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A N RHEIN UND S A AR

Lange Haftstrafe
für Tankstellenräuber

Im vergangenen Jahr 10 500 Fälle von häuslicher Gewalt in Rheinland-Pfalz – Nach Todesfall gibt es Vorwürfe gegen Polizei
PIRMASENS (gana). Schwere Vorwürfe gegen die Polizei wurden bei
einem derzeit laufenden Prozess am
Zweibrücker Landgericht laut. Wie
mehrfach berichtet, ist dort der Ehemann einer 29-Jährigen angeklagt,
weil er sie getötet und im Wald vergraben haben soll. Die Familie des
Opfers berichtete vor Gericht von
Problemen im Zusammenhang mit
der Polizei in Waldfischbach-Burgalben (Kreis Südwestpfalz).

STICHWORT

Hier gibt es Hilfe
Die Polizei rät Opfern von häuslicher Gewalt, sich an den Notruf
der Polizei zu wenden (Telefon
110). Darüber hinaus gibt es sogenannte Interventionsstellen.
Sie arbeiten sowohl mit der Polizei als auch mit anderen Institutionen zusammen, die Betroffenen helfen können. In folgenden
Städten gibt es sie:
Landau (06341/381922), Kaiserslautern (0631/37108425),
Ludwigshafen (0621/ 5292536),
Neustadt (06321/9269630) und
Pirmasens (06331/289431). Auch
Personen, die nicht in diesen
Städten wohnen, können sich an
eine dieser Nummern wenden.
Die Mitarbeiter vermitteln dann
weitere Hilfe.
In der Pfalz gibt es zudem
Frauenhäuser, an die sich weibliche Opfer häuslicher Gewalt
wenden können. Sie befinden
sich in:
• Bad Dürkheim (06322/8588),
• Frankenthal (06233/9695),
• Kaiserslautern (0631/17000),
• Donnersbergkreis
(06352/4187),
• Ludwigshafen (0621/521969),
• Neustadt (06321/2603),
• Pirmasens (06331/92626),
• Speyer (06232/28835),
• Südpfalz (06341/89626).
(gana)

Konkret sagte die Mutter, dass ihrer
Tochter nicht geholfen wurde, obwohl sie sich mehrfach an die Polizei
gewandt hatte. Was den Fall der jungen Frau angeht, hält sich die Polizei
während des laufenden Verfahrens
bedeckt. Gegenüber der RHEINPFALZ
erklären die Verantwortlichen aber,
welche Möglichkeiten bestehen,
wenn Menschen zum Opfer häuslicher Gewalt werden.
„Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ nennt die Polizei das Phänomen. 2013 wurden landesweit 10.500
Fälle aus diesem Bereich registriert.
Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Westpfalz, zu dem jener
Ort gehört, in dem die junge Frau getötet wurde, registrierten die Beamten vergangenes Jahr 1350 Fälle. Für
dieses Jahr rechnen sie mit einem
ähnlichen Ergebnis.

Ein Phänomen, das in Städten
häufiger als auf dem Land
zu beobachten ist.
Laut Gerd Fallböhmer, dem Präventionsbeauftragten der Polizeidirektion Pirmasens, kommt es in allen gesellschaftlichen Schichten zu häuslicher Gewalt. Das Phänomen gebe es
sowohl in „bildungsfernen Schichten“
als auch bei Akademikerpaaren. Tendenziell ereignen sich solche Taten
häufiger in Städten, weniger im ländlichen Bereich. Was das Alter von Täter und Opfer angeht, beginnt es bei
14 oder 15 Jahren – mit der vermeintlich ersten großen Liebe – und endet
bei Paaren, die schon lange im Rentenalter sind. Und: Opfer können
auch Männer sein.
Im Fall der jungen Frau schilderte
die Mutter vor dem Landgericht, dass
der Angeklagte ihre Tochter immer
wieder kontrolliert, verfolgt und belästigt habe. Deshalb habe ihre Tochter bei der Polizei Anzeige wegen
Stalkings erstatten wollen. Allerdings
hätten sie die Beamten in Waldfischbach-Burgalben
wieder
weggeschickt – mit dem Hinweis, erst mal
ein Protokollbuch zu führen und dann

„Gewalt in engen sozialen Beziehungen“, wie es die Polizei nennt, gibt es
quer durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten.
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in einem halben Jahr wiederzukommen.
Der Präventionsbeauftragte Fallböhmer erzählt, dass Stalking ein
häufiges Phänomen bei „Gewalt in
engen sozialen Beziehungen“ sei. Allerdings bedürfe es bestimmter Tatbestände, bis es zur Strafverfolgung
komme.
Im
Polizisten-JuristenDeutsch heißt das: „Es muss erst ein
negativer Erfolg eingetreten sein.“
Frei übersetzt heißt das so viel wie,
das Kind muss erst in den Brunnen
gefallen sein, bevor etwas passiert.
Genau das hatte die Mutter im Prozess auch beklagt.
Fallböhmer betont jedoch, dass die
Polizei selbstverständlich jeden Fall
ernst nehme und ihn an die Staatsanwaltschaft weiterleite. Die muss dann

entscheiden, ob der Tatbestand des
Stalkings erfüllt ist oder nicht. Unabhängig davon gebe die Polizei den Opfern Tipps. Unter anderem gibt es einen Flyer, der verteilt wird. In ihm
werden die Rechte der Opfer geschildert, aber es gibt auch Hinweise dazu,
welche Schritte die Polizei einleitet,
wie es weitergeht und wo es Unterstützung für die Opfer gibt.
Für die Polizei ist „Gewalt in engen
sozialen Beziehungen“ seit über zehn
Jahren ein Schwerpunktthema. Das
zeigt sich unter anderem daran, dass
es auf jeder Dienststelle mindestens
einen Beamten gibt, der für diese Fälle besonders geschult ist. Nach außen
dringt davon meist wenig: Im täglichen Pressebericht der Polizei finden
sich gewöhnlicherweise keine Ver-

merke zu diesem Thema – nicht zuletzt, um die Opfer zu schützen und
sie nicht bloßzustellen.
Franz Gautsche ist der Leiter des
Führungsstabes im Polizeipräsidium
Westpfalz. Er berichtet, dass der
Komplex für die Polizei eine besondere Herausforderung darstelle. Die
„Erstsituation“, wie er es nennt, sei
bei häuslicher Gewalt meist ähnlich,
unabhängig davon, wie sich der Fall
weiterentwickele. Am Polizeipräsidium Rheinpfalz (Ludwigshafen) läuft
deshalb momentan ein Projekt des
Landes: Wissenschaftlich gestützt
werden dort Instrumente erprobt,
um besonders gefährliche Fälle möglichst frühzeitig zu erkennen (wir berichteten).
Die Polizei orientiert sich dabei an

einer Indikatorenliste, bei der es Faktoren gibt, die auf eine erhöhte Gefahr
hinweisen. Das sind beispielsweise
Punkte wie: Trinkt der Täter viel Alkohol? Gab es schon häufiger Gewalt
in der Beziehung? Sind Waffen im
Spiel? Ist der Täter auch außerhalb
der Beziehung gewalttätig?
Auch im Nachgang werden Ereignisse daraufhin analysiert, ob es
eventuell weitere Indikatoren gibt
und ob die Polizei richtig gehandelt
hat. Die Reflexion sei fester Bestandteil der polizeilichen Arbeit, berichtet
der Leiter der Polizeidirektion Pirmasens, Karl Höhn. Wie die interne Auswertung im Fall der getöteten jungen
Frau aus der Südwestpfalz aussieht,
will die Polizei nicht sagen.

Netzwerke spielen beim
Umgang mit häuslicher Gewalt
eine große Rolle.
In Pirmasens gibt es seit Jahren einen Runden Tisch, der sich dem Thema „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ verschrieben hat. Der Gedanke des Netzwerks spielt nämlich
eine große Rolle bei diesem Thema,
denn die Bearbeitung des Falls durch
die Polizei ist nur ein Aspekt. Es geht
aber auch um Unterstützung und Beratung der Betroffenen. Deshalb arbeitet die Polizei mit Interventionsstellen, Jugendamt oder Bewährungshilfe zusammen, wo es nötig ist. Es
komme immer wieder vor, dass sich
Menschen erst an andere Stellen
wenden und erst später den Mut aufbringen, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten, berichtet Gerd
Fallböhmer.
Der Umgang mit häuslicher Gewalt
ist häufig schwierig. Oft gibt es Anzeigen, die teilweise nur wenige Tage
später schon wieder zurückgezogen
werden. Der Konflikt ist damit noch
lange nicht gelöst. Fallböhmer spricht
von einem „Gewaltkreislauf“ bei
häuslicher Gewalt. Immer wieder
könne das Opfer zum Täter zurückkehren, ihm verzeihen – und immer
wieder können neue Probleme auftreten. Dieser Teufelskreis kann über
Jahre bestehen. „Das ist eine gefährliche Zeit, in der alles möglich ist“, sagt
Fallböhmer. Und Gautsche ergänzt:
„Egal wie gut wir werden, es wird immer wieder Eskalationen und bedauernswerte Todesfälle geben.“ Das
Handeln der Täter sei in Fällen häuslicher Gewalt schlichtweg nicht voraussehbar. Umso wichtiger sei es,
dass sich Opfer direkt an die Polizei
oder andere Institutionen wenden,
die ihnen helfen.

Erdsterne, Zwergsäger und Stierkäfer
Auch im Winter sind in der Natur spannende Beobachtungen möglich – Internetportal Artenfinder mit mehr als 200 000 Meldungen
NEUSTADT (jüm). Das Online-Meldeportal „Artenfinder“ entwickelt sich
zur Erfolgsgeschichte: Über 200.000
Beobachtungen von heimischen
Tieren, Pflanzen und Pilzen umfasst
die allgemein zugängliche und völlig kostenlose Datenbank inzwischen. Das ist das Verdienst von
Hunderten Rheinland-Pfälzern, die
mit offenen Augen durch die Natur
wandern und ihre Entdeckungen in
das Artenfinder-Portal eingeben. Jeder kann mitmachen, auch jetzt im
Winter, sagt Artenfinder-Koordinator Oliver Röller.
Seit 2011 existiert das ArtenfinderProjekt, das inzwischen deutschlandweit Anerkennung findet. Es führte
zu neuen Erkenntnissen, von denen
auch der Naturschutz profitiert. Vor
allem aber wurde die Begeisterung
für die heimische Natur bei vielen
Teilnehmern neu entfacht, weiß Röller, Geschäftsführer der Pfälzer Naturschutz-Organisation Pollichia, der
das Projekt von Anfang an betreut. Allein im zu Ende gehenden Jahr speisten die ehrenamtlich tätigen Artenfinder 65.000 Meldungen in die Datenbank ein. Und immer neue Mitstreiter stoßen dazu.
„Arten finden kann süchtig machen“, weiß Röller aus eigener Erfahrung. „Viele von uns würden am
liebsten jeden Tag rausgehen, um wenigstens ein paar Arten zu finden, zu
fotografieren und die Funde dann zu
posten.“ Das gilt auch für den Winter:
„Da gibt es viel Spannendes zu entdecken, mehr als viele zunächst vermuten.“ Wenig bekannt, aber umso interessanter sind zum Beispiel die ungewöhnlichen Erdsterne. Dabei handelt es sich um eine Pilzgattung. Gute
Chancen, um sie in der Natur zu finden, hat man bei stark verrotteten erdigen Komposthaufen oder auch an
verrotteten Ameisenhaufen.
An den Flüssen und Seen fallen in
diesen Tagen wieder zahlreiche gefiederte Wintergäste aus dem Norden
auf. Viele dieser Wasservögel lassen
sich in ihren Winterquartieren sogar
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einfacher studieren, als in ihren abgelegenen Brutgebieten in Skandinavien oder Russland. Typische Beispiele
für solche Wintergäste sind der
Zwergsäger oder die Blässgans.
Heimische Vögel, die es nicht in die
Fremde zieht, können im Winter teilweise bequem an Futterplätzen in
Gärten und Parks beobachtet und fotografiert werden. In milden Wintern
wie diesem blasen manche Exemplare die Reise Richtung Süden kurzerhand ab. Dazu zählen Mönchsgrasmücke oder die Singdrossel. Auch
Kernbeißer und Erlenzeisige sind Vögel, die wir vor allem im Winter zu
Gesicht bekommen.
Dass im Winter regelmäßig auch
Beobachtungen von Säugetieren eingehen, verwundert wenig. Eichhörnchen können in Dörfern und Städten
ebenso wie in Wäldern an den aufgrund der Jahreszeit laubfreien Ge-
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Forderung über 58 Millionen Euro
Ende Juli meldete der Flughafen
Zweibrücken Insolvenz an, 200 Beschäftigte verloren ihre Arbeit, seit 1.
Dezember hat das 178 Hektar große
Flughafengelände mit der Trierer Triwo AG einen neuen Eigentümer. Der
Grund für die Insolvenz ist nun auch
exakt zu beziffern. Entsprechend einer Anweisung der EU-Wettbewerbskommission müssen das Land Rheinland-Pfalz und der Flugplatz-Zweckverband 58 Millionen Euro von den
Insolvenzverwaltern zurückfordern.
Gut 30 Millionen Euro davon entfallen
auf das Land, 15,5 Millionen auf die
Flughafen-Gemeinden um die Stadt
Zweibrücken. Die Gesamtsumme ergibt sich aus den seit dem Jahr 2000
nach Auffassung Brüssels unzulässig
geflossenen Beihilfen und Investitionen, abzüglich Kosten zulässiger Sicherheitsleistungen. An Zinsen kommen zwölf Millionen Euro hinzu. Die
Rückforderung von insgesamt 58 Millionen Euro ist theoretischer Art. Das
Vermögen des Flughafens, der sich
am 3. November mit dem letzten Passagierflug abmeldete (Foto), deckt bei
weitem nicht die Forderungen. Die
Triwo AG hat nach RHEINPFALZ-Informationen für Grundstück und Inventar 4,5 Millionen Euro bezahlt.
(cps/Archivfoto: Steinmetz)
Überfall auf Gaststätte vereitelt
Bewaffnete Jugendliche wollten am
Sonntagabend die Tageseinnahmen
einer Ludwigshafener Gaststätte
rauben, informierte die Polizei gestern. Doch sie hatten nicht mit der Gegenwehr des allein anwesenden 28jährigen Angestellten gerechnet: Im
Gerangel schlug er einem der Räuber
die Waffe aus der Hand. Daraufhin
machte sich das Quartett aus dem
Staub. (swz)

Was ist Citizen Science?
Das ist wieder mal so
ein Begriff,
der einfach
aus dem
Englischen
übernommen wurde.
Genauso gut könnte man auch
von „Laienwissenschaft“ sprechen. Aber das klingt halt nicht so
cool. Es geht dabei um Menschen, die zwar keine ausgebildeten Wissenschaftler sind, sich
aber dennoch in ihrer Freizeit in
den Dienst der Forschung stellen.
Als interessierte Laien melden
sie Beobachtungen, führen Messungen durch oder werten Daten
aus. Eben so, wie es auch beim
Artenfinder geschieht. Manche
dieser „Amateure“ überraschen
die Fachwelt immer wieder mit
ihrem Wissen. (jüm)

BAD KREUZNACH (lrs). Wegen eines
Überfalls auf eine Tankstelle in IdarOberstein mit anschließender Geiselnahme muss ein Mann für mehrere
Jahre hinter Gitter. Das Landgericht
Bad Kreuznach verurteilte den 46-Jährigen gestern zu neuneinhalb Jahren
Haft wegen besonders schweren
Raubs, Freiheitsberaubung und versuchter räuberischer Erpressung. Außerdem verhängte das Gericht eine
anschließende
Sicherungsverwahrung. Der Mann ist für die Polizei kein
Unbekannter: Er hat bereits die Hälfte
seines Lebens im Gefängnis verbracht. Im Prozess hatte der 46-Jährige estanden, die Tankstelle im vergangenen Juni mit einer Schreckschusspistole überfallen zu haben. Mit seiner
Beute aus der Tageskasse zwang er die
Kassiererin, ihn mit ihrem Auto in den
Nachbarort zu fahren. Nach einer Woche auf der Flucht wurde er im hessischen Kronberg festgenommen. Der
Verurteilte wird auf Anordnung der
Kammer in einer Entziehungsanstalt
untergebracht, weil er alkohol- und
drogensüchtig ist.
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Zählt zu den Pilzen, die auch jetzt noch in der Natur zu beobachten sind: ein Halskrausen-Erdstern.
hölzen leicht entdeckt werden. In der
Welt der Insekten führte der milde
Dezember zu einigen ungewöhnlichen und für die Naturforschung interessante Beobachtungen. So flatterte an den wenigen sonnigen Tagen an
einigen Stellen in der Pfalz der Admiral. Das ist ein weiteres Indiz dafür,
dass die Art, die früher nur als Wanderfalter hierzulande auftrat, inzwischen alljährlich in der Pfalz erfolgreich überwintert. Auch eine Winterlibelle, die einzige Libellenart, die
hierzulande als ausgewachsenes Tier
überwintert, wurde gesichtet. Der
bundesweit seltene Stierkäfer, der
wie Artenfinder-Meldungen zeigen,
in der Pfalz weit verbreitet ist, kann
an milden Wintertagen ebenfalls gesichtet werden. Und zwar vor allem
an Pferdemist auf Waldwegen.
Auch auf Blütenpflanzen lohnt es
sich zu achten, denn in diesem Jahr

blühen sie wieder erstaunlich lange.
Für die scheinbar immer länger werden Blühzeiten vieler Arten interessieren sich Wissenschaftler insbesondere im Zusammenhang mit Klimaveränderungen und damit verbundenen Veränderungen der Biotope und
ihrer Artenzusammensetzung.
Übrigens sind nicht nur die erwähnten Erdsterne, sondern auch andere Pilzarten nach wie vor gut zu erkennen, da ihnen noch keine starken
Fröste auf den Leib rückten. Ganz erstaunlich: Im Dezember gingen zwei
Meldungen von Echten Pfifferlingen
im Artenfinder ein. Die Art wächst
vorzugsweise im Spätsommer und im
milden Herbst und wird im Winter eigentlich nicht beobachtet.
Welche Arten sich besonders gut
für Meldeprojekte im Artenfinder
und anderen Erfassungsportale eignen, darüber informiert ein neues
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Buch mit dem Titel „Citizen Science –
eine Chance für Naturforschung und
Naturschutz“, das von Oliver Röller
verfasst wurde. Das 144 Seiten umfassende, reich bebilderte Werk, in
das viele Erfahrungen aus vier Jahren
Artenfinder eingeflossen sind, erläutert nicht nur die verschiedenen Projekte mit unterschiedlichen Artengruppen, es liefert auch viele Hintergrundinformationen zum Artenfinder und teilweise kooperierende
Plattformen.
Das Buch erscheint Ende Januar
und kann bei der Pollichia-Geschäftsstelle zum Preis von acht Euro (inklusive Porto und Versand) erworben
werden. Bestellungen sind per Mail
an kontakt@pollichia.de zu richten.

INFO
Der Artenfinder hat die Internetadresse
www.artenfinder.rlp.de

Pfarrer Albrecht Bähr, Sprecher der
Diakonischen Werke in RheinlandPfalz, leitet ab Januar für die kommenden beiden Jahre die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz. Wichtigste Aufgabe der Wohlfahrtsverbände sei es
in Zeiten knapper öffentlicher Kassen,
die soziale Arbeit für die Zukunft zu sichern und weiterzuentwickeln, sagte
Bähr gestern in Speyer. Die Liga, in
der sich fünf gemeinnützige Verbandsgruppen mit rund 150.000 Mitarbeitenden zusammengeschlossen
haben, verstehe sich als „Lobby für
Schwache“, sagte Bähr. Der 53-jährige
pfälzische Diakoniepfarrer aus Kirkel
ist Nachfolger der bisherigen LigaVorsitzenden Regine Schuster, der
stellvertretenden Landesgeschäftsführerin des Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverbands. Der Liga gehören Diakonie, Caritas, Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische und das Deutsche Rote Kreuz an. (epd)

H EIT S CHUN N G E L ACH T ?
„Herbert, kennscht du de Unnerschied zwische me Bankräuber un me
Fußballspieler?“ – „Nä.“ – „Ei de
Bankräuber saat ,Geld her odder ich
schieß’ un de Fußballspieler saat:
Geld her odder ich schieß net.“ (waw)
kai_hp12_swz.02

