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Angeklagter muss erneut in Haft
Ein 35-Jähriger ist gestern vor dem
Landgericht Bayreuth wegen vorsätzlicher
Brandstiftung zu drei Jahren und sechs Monaten
verurteilt worden. Er bestreitet die Vorwürfe.

PROZESS

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

JOCHEN NÜTZEL

Bayreuth/Kulmbach — Er ist bereits mehrfach wegen Brandstiftung vorbestraft – nun muss ein
35-Jähriger wegen eines neuerlichen Delikts in Haft. Vorsitzender Richter Michael Eckstein
sprach den Angeklagten am
Montagabend in einem Fall der
vorsätzlichen
Brandstiftung
schuldig und verhängte dafür eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. In einem zweiten Fall, der ebenfalls
verhandelt wurde, wurde der
Mann freigesprochen. Den Antrag der Staatsanwaltschaft auf
Erstellung eines Haftbefehls
lehnte die Kammer ab. Verteidiger Thomas Jauch gab unmittel-

„Für den Fall der
Brandstiftung am
BRK-Auto war die
Beweislage zu dünn.“
MICHAEL ECKSTEIN
Vorsitzender Richter

bar nach der Urteilverkündung
an, in Revision gehen zu wollen.
Dem Angeklagten waren zwei
Fälle der vorsätzlichen Brandstiftung zur Last gelegt worden:
Zum einen soll er am frühen
Morgen des 12. November 2016
versucht haben, einen BRKRettungswagen in der Flessastraße anzuzünden, was aber
misslang. Am 2. Februar 2017
soll er absichtlich das Privatauto
eines Nachbarn auf einem
Grundstück in der Johann-EckStraße in Brand gesteckt haben.
In beiden Fällen entstand ein
Gesamtschaden in Höhe von
rund 16 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.
Der Schuldspruch des Gerichts bezieht sich nur auf den
Vorfall im Februar. Freigesprochen wurde er vom Vorwurf, den
Wagen der Wasserwacht in
Brand gesteckt zu haben. „Dafür war dann die Beweislage

FRISTENDE

Wettbewerb
der Kontraste

Feuer nach dem Spieleabend

Erneut den Weg in die Haftanstalt muss ein 35-Jähriger antreten. Das Landgericht Bayreuth hält ihn für
schuldig, im Februar in Kulmbach das Auto seines Nachbarn angezündet zu haben. Symbolbild: Christopher Schulz

möglichen Motiv konnte er sich
nicht äußern. „Das wissen wir
nicht. Darüber hat sich der Angeklagte nicht geäußert, was natürlich sein gutes Recht ist.“
Bei der Bewertung mussten
viele Mosaikstückchen zusammengetragen werden. „Es gibt
keinen vernünftigen Zweifel
daran, dass Sie die Wachsteile
angebracht und dann das Auto in
Brand gesetzt haben.“ Zu seiner
Entlastung sei berücksichtigt
worden, dass keine weiteren Gegenstände oder gar Häuser in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Zu seinem Nachteil angerechnet wurden die Vorstrafen.
Kopfschütteln nach Urteil

Der Angeklagte nahm den
Schuldspruch kopfschüttelnd
zur Kenntnis. Außerhalb des
Gerichtssaals sagte er: „Die Begründung der Richter, die mich
aus der U-Haft entlassen haben,
war jene, dass die Wachsreste

eben nicht mit der Kerze in meiner Wohnung übereinstimmen.
Und jetzt basiert das Urteil darauf – das verstehe ich nicht.“
Sein Anwalt Thomas Jauch will
das Urteil anfechten.
Staatsanwalt Bernhard Böxler
hatte fünfeinhalb Jahre Haft gefordert. Auch er legte dem Angeklagten zum einen dessen Vergangenheit zur Last. Was die
Kulmbacher Fälle angeht, so geschahen diese in Sichtweite des
jeweiligen Wohnorts des Angeklagten. Es könne hier nicht
mehr nur von einem absoluten
Zufall ausgegangen werden.
Zwei Zeugen, die zugunsten des
Angeklagten aussagten, nannte
Böxler unglaubwürdig.
Verteidiger Thomas Jauch
wiederum nannte die Vorwürfe
der Anklagevertretung konstruiert. Es hätten an den beiden
Tatorten weder DNA- noch
sonstige Spuren seines Mandanten nachgewiesen werden kön-

nen. Auch an der Kleidung seien
weder Rauch- noch Schmauchspuren zu finden gewesen. Zudem kritisierte Rauch die in seiner Ansicht nach unvollständige
Ermittlungsarbeit der Polizei.
Es habe noch andere Verdächtige
gegeben, deren Spuren aber
nicht weiter verfolgt worden seien. Als möglicher Täter in Frage
komme unter anderem ein ehemaliger Mitarbeiter des BRKKreisverbands Kulmbach, der
aufgrund eines dienstlichen
Streits den Einsatzort habe
wechseln müssen. „Mein Mandant war halt als Brandstifter
vorbestraft, also geriet er automatisch ins Fahndungsraster.“
Darauf zielte der Angeklagte
auch in seiner abschließenden
Einlassung ab. „Da brennt es,
und in der Nähe wohnt der verurteilte Brandstifter – das passt,
nicht wahr? Man kann sich alles
so zurechtlegen, dass es passt.
Ich weiß, dass ich es nicht war.“

ARBEITSMARKT

Kulmbacher Jobcenter befürchtet Finanzierungslücke
VON UNSERER MITARBEITERIN

SONJA ADAM

Kulmbach — Die Arbeitslosenzahlen sind mit aktuell 1383 Personen auf dem niedrigsten Niveau der letzten Jahre. Auch die
Zahl der Leistungsberechtigten
sinke, stellte der Geschäftsführer des Jobcenters Kulmbach,
Norbert Halbhuber, beim Gespräch mit der arbeitsmarktpolitischen Sprecherin der SPDLandtagsfraktion,
Angelika
Weikert, vor. In diesen Zahlen,

„Man müsste also
mehr Geld in das
gesamte System
pumpen.“

NORBERT
HALBHUBER
Geschäftsführer
Jobcenter

die Halbhuber vorlegte, sind die
Flüchtlinge bereits enthalten.
Dennoch sei Kulmbach keine
Insel der Glückseligen. Halbhuber wünscht sich eine gesicherte
Finanzierung und forderte deshalb ein Ende der Projektierungen.
Auch wenn die Regierungsverhandlungen noch laufen, sei
eine Kürzung des Budgets nach
bisherigen
Hochrechnungen
vorhersehbar, befürchtet Halbhuber. Er rechnet mit einer Kürzung um 8,51 Prozent im nächsten Jahr: Das würde dann mehr
als 324 000 Euro weniger Mittelzuweisung bedeuten. Halbhuber rechnet künftig mit einem
Budget von 3,4 Millionen Euro
(2017 lag das Budget bei 3,814
Millionen Euro).
Der Grund ist der sogenannte
Problemdruckindikator, der den
Berechnungen normalerweise
zugrundegelegt werde. Dieser
Indikator sorgt dafür, dass mehr
Mittel in Ballungsräume und in
Problemkommunen
fließen
können.
„Man müsste also mehr Geld
in das gesamte System pum-

Depression
und Sucht
Kulmbach — Der bisherige Leiter des Gesundheitsamts Kulmbach, Dieter Weiss, hält am
Dienstag, 7. November, beim
Katholischen
Kulturkreis
Kulmbach einen Vortrag. Dabei beschäftigt sich Weiss mit
den beiden Erkrankungen Depression und Sucht, die sich immer mehr ausbreiten. Er geht
auch der Frage nach, ob es
eventuell Berührungspunkte
zwischen den beiden Krankheiten gibt und welche präventiven Ansätze ein Amtsarzt
sieht. Diese Veranstaltung findet im Kulmbacher Pfarrzentrum St. Hedwig, Am Galgenberg, statt, sie beginnt um
red
19.45 Uhr.

doch zu dünn“, sagte Eckstein,
„auch wenn Verdachtsmomente
bestanden haben“.
Er ging bei der Urteilsbegründung auch auf die Vorstrafen des Angeklagten ein.
Zwei Mal war der 35-Jährige aus
Sachsen-Anhalt bereits wegen
Brandstiftung respektive damit
verbundener Sachbeschädigung
verurteilt worden, und zwar in
den Jahren 2008 (Strafmaß: drei
Jahre und drei Monate) sowie
2012 (drei Jahre). Bei der ersten
Verurteilung war der Beschuldigte geständig, er hatte damals
das Auto des neuen Partners seiner Ex-Freundin beschädigt. Im
zweiten Fall stritt er die Vorwürfe ab und legte gegen den Richterspruch Berufung ein; hier soll
der Mann die Bauplane am Gerüst eines historischen Hauses in
Brand gesteckt haben. Beide
Haftstrafen hat der Angeklagte
verbüßt, ein Teil wurde zur Bewährung ausgesetzt.
Das Gericht sah es als erwiesen
an, dass der Mann nach einem
privaten Spieleabend mit Studienkollegen der Fachschule für
Lebensmitteltechnik gegen 3.30
Uhr auf dem Nachbarparkplatz
seiner Wohnung einen dort geparkten Toyota Avensis in Brand
gesteckt hat. Dazu waren offenbar auf dem rechten Vorder- und
Hinterreifen des Fahrzeugs
Wachsreste einer Kerze sowie
Papiertaschentücher als Brandsatz platziert worden. Das Auto
brannte völlig aus, der Schaden
beträgt rund 8000 Euro.
Der Angeklagte stand schnell
im Fokus der Polizei, weil er nahe es Tatorts wohnte und bereits
wegen Brandstiftungen vorbestraft war. Die Polizei fand
Wachsreste sowie angekohlte
Taschentücher am Tatort; eine
zu den Resten offenbar passende
Stumpenkerze befand sich in der
Wohnung des Angeklagten.
„Der zeitliche Ablauf des
Abends und der Nacht lässt die
Schlussfolgerung zu, dass Sie genug Zeit hatten, vom Treffen mit
den Freunden zum Brandort zu
kommen“, sagte Eckstein. Zum

VORTRAG

pen“, wünscht sich Halbhuber.
Der Geschäftsführer des Jobcenters Kulmbach gab zu bedenken,
dass in Nicht-Ballungsräumen
oft mehr positive Effekte verbucht werden könnten als in Ballungsräumen, wo der Markt
übersättigt sei.
Problematische Zeitfenster

Generell mache die Befristung
von Projekten Probleme, betonte Helmut Schwenk vom Jobcenter. So habe es für Langzeitarbeitslose ein Coaching-Projekt gegeben. 25 Langzeitarbeitslose, die mehr als fünf Jahre
keinen Job hatten, konnten vermittelt werden.
„Man bräuchte ein politisches
Bekenntnis“, führte der Geschäftsführer weiter aus. Das bedeute: Langzeitarbeitslose hätten nur eine Chance auf dem Arbeitsmarkt, wenn es gelinge, die
Beschäftigung zu fördern und
Betriebe, die solche Menschen
aufnehmen, zu bezuschussen.
Die Förderung für solche Beschäftigungsverhältnisse läuft
aber Ende des Jahres aus. Generell wünschen sich die Praktiker,

die Befristungen solcher Hilfen
aufzuheben.
Weikert macht sich auch dafür
stark, dass auch Beteiligungsgesellschaften des Freistaates Bayern bei solchen Programmen aktiv werden sollen. „Bislang aber
ist das abgelehnt worden“, bedauert Weikert.
Großes Augenmerk legt das
Jobcenter Kulmbach auf die Förderung von Jugendlichen. Junge
Menschen, die bislang durch alle
Raster gefallen sind, können
über spezielle Maßnahmen an
Berufe herangeführt werden.
Die Jugendwerkstatt der Geschwister-Gummi-Stiftung biete auch sozialpädagogische Unterstützung. Außerdem gebe es
niedrigschwellige Projekte.
Ende Oktober hatte das Jobcenter Kulmbach 184 Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften,
bestehend aus 507 Mitgliedern,
zu verzeichnen. Davon seien 327
erwerbsfähige Leistungsberechtigte, nur 111 Menschen seien
arbeitslos gemeldet, stellte der
Geschäftsführer klar. Die anderen seien in Integrationskursen,
noch in Schulen oder gingen ei-

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD, Angelika Weikert

ner Beschäftigung nach, die prekär sei. Die größte Zahl der ausländischen Kunden im Jobcenter
Kulmbach sind Syrer, gefolgt
von Menschen, die aus dem Irak,
aus der Türkei und aus Afghanistan kommen.
Weikert macht bei ihrer Tour
durch den Landkreis Kulmbach
am Abend in Marktschorgast
Station und spricht über Altersarmut.

Kulmbach — Der Kunstverein
Kulmbach lädt zur Teilnahme
an der jurierten Ausstellung
„Eisglühen“ ein, bei der erstmalig ein Galeriepreis (1. Preis:
500 Euro, 2. Preis: 500 Euro, 3.
Preis: 500 Euro) ausgelobt
wird. Vom 2. Dezember 2017
bis 28. Januar 2018 können sich
Mitglieder des Vereins und Interessierte in der Oberen Stadtgalerie des Kunstverein Kulmbach sowie im Historischen
Badhaus in Kulmbach mit ihren
Arbeiten präsentieren. Bewerben können sich interessierte
Künstler nur noch heute,
Dienstag, 7. November, unter
geschaeftsstelle@kunstvereinkulmbach.de. Bewerbungsunterlagen und mehr Infos zur
Ausstellung gibt es im Internet
unter www.kunstverein-kulmbach.de.
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SEELSORGE

Meditieren im
Krankenhaus
Kulmbach — Die Klinikseelsorge bietet einen offenen Meditationsabend in der Krankenhauskapelle an. Er bietet eine
Einführung in die Grundhaltungen der Meditation sowie
eine Anleitung zur geistlichen
Übung im Alltag an. Dem achtsamen Sitzen in der Stille gehen
einfache Atem- und Wahrnehmungsübungen voraus, ein Impuls in Wort oder Bild hilft dabei, sich nach innen zu wenden.
Willkommen sind Anfänger
ebenso wie Meditationserfahrene. Auch Patienten und Mitarbeiter des Klinikums sind zu
diesem Angebot der Klinikseelsorge eingeladen. Der
nächste Meditationsabend am
Donnerstag, 9.November, von
19 bis 20 Uhr in der Kapelle des
Klinikums wird geleitet von
Roswitha Burteisen.
red
KULTUR

Kommune
slammt
Kulmbach — Am Samstag, 11.
November, heißt es ab 20 Uhr
„Die Kommune slammt“ No.
17 in der „Kommunbräu“. Nähere Informationen auf Facebook unter „Die Kommune
slammt“.
red

