
Aus der RegionSeite 8 Donnerstag, 26. April 2018

KASSEL. Sieben Jahre Haft: So
lautet der Strafantrag von
Staatsanwältin Dr. Sprafke für
den 58 Jahre alten ehemaligen
Busfahrer aus Witzenhausen,
der einen anfangs 12-jährigen
Jungen zwischen 2015 und
2017 mindestens 90 Mal sexu-
ell missbraucht haben soll.

Bis zuletzt hatte der Ange-
klagte allerdings nur jene
zwei Übergriffe gestanden, die
der Junge durch Fotos und Vi-
deos auf seinem Handy bele-
gen konnte. Verteidiger Mül-
ler (Braunschweig) sah dafür
eine Geldstrafe als ausrei-
chend an und forderte ansons-
ten den Freispruch für seinen
Mandanten. Vorsitzender
Richter Jürgen Dreyer kündig-
te das Urteil seiner Strafkam-
mer für den 3. Mai an.

Die Leiterin der Klinik für
forensische Psychiatrie in Bad
Emstal, Birgitt von Hecker,
hatte zuvor ihr Gutachten vor-
gestellt. Nach 34 Jahren Ehe –
inzwischen ist der Mann ge-
schieden – sei er sexuell auf
Frauen ausgerichtet und we-
der homosexuell noch pädo-
phil. Die Psychiaterin sprach
von einer „pädophilen Neben-
strömung“, die Lust auf Jun-
gen sei latent vorhanden, die
Neigung werde bei Gelegen-
heit ausgelebt, nachdem der
Mann im normalen Ge-
schlechtsleben impotent ge-
worden sei. Sie bezeichnete
den Angeklagten als ansons-
ten psychisch gesund. Er brau-
che aber soziale Kontrolle und
wegen fehlender Einsicht
auch eine Therapie. (tom)

Lange
Haftstrafe
gefordert
Busfahrer soll Jungen
missbraucht haben

BAD HERSFELD. Fast 3,2 Kilo-
gramm wiegt das 616 Seiten
starke Buch „Die Baugeschich-
te der salischen Abteikirche in
Hersfeld“, das die Autorin Dr.
Verena Smit am Dienstag-
abend vor knapp 50 Zuhörern
im Kapitelsaal des Stadtmuse-
ums vorgestellt hat. Keine
leichte Kost für Laien, aber
durchaus interessant für his-
torisch Interessierte und alle,
die (noch) mehr über das Hers-
felder Wahrzeichen wissen
wollen. Zu der Präsentation
eingeladen hatten die Verwal-
tung der staatlichen Schlösser
und Gärten sowie der Verlag
Schnell & Steiner, bei dem das
Mittelalter und die Architek-
turforschung einen besonde-
ren Schwerpunkt bilden.

Das Buch ist ein Standard-
und Grundlagenwerk, und
gleichzeitig Smits Doktorar-
beit, die in Münster Kunstge-
schichte studiert und bei der
Schlösser-Verwaltung ein wis-
senschaftliches Volontariat
absolviert hat. „Alte Dame“
nennt sie die ehemalige Klos-
terkirche liebevoll. Im Alter
von 18 Jahren sei sie in einer
Vorlesung auf das „Hauptwerk
salischer Baukunst“ aufmerk-
sam geworden, und schon da-
mals sei klar gewesen: „Da
muss mal einer ran.“

Das Buch ist Band 4 der Stu-
dien zum Kulturerbe in Hes-
sen, erschienen im Verlag
Schnell & Steiner, 616 Seiten,
86 Euro, ISBN 978-3-7954-
3270-6. Erhältlich ist das Werk
unter anderem beim Verlag.
(nm)

Stolz auf
die alte
Dame
Neues Werk über die
Bad Hersfelder Abtei

Bundesamt für Migration
(BAMF) und das RP darüber
entscheiden, ob überhaupt ab-
geschoben werden soll. Man
handele also nur im Auftrag.
„Die Polizei hat Vollzugshilfe
zu leisten und die angeordne-
ten Maßnahmen gesetzlich
normiert umzusetzen.“ Das
heiße: Auch wenn es friedli-
che Demonstrationen gebe,
müsse die Abschiebung statt-
finden. „Aber Gewalt geht gar
nicht.“

Thomas Beck bleibt bei der
ersten Darstellung der Polizei,
nach der die Beamten belei-
digt, umzingelt, angegriffen
und mit Steinen beworfen
worden seien – auch wenn das
nicht nur die Demonstranten,
sondern auch Anwohner be-
streiten. (lhe/fst)

Thomas Beck, der Leiter der
Polizeidirektion Werra-Meiß-
ner, sieht das anders. Zum
Zeitpunkt des Einsatzes – zwi-
schen 1 und 3 Uhr nachts – sei
beim RP niemand erreichbar.
Beck räumt ein, dass die Ver-
antwortung für den konkre-
ten Ablauf einer Abschiebung
bei der Polizei liege.

Die örtliche Dienststelle
habe den Einsatz nach Erfah-
rungen mit früheren, ohne
Proteste verlaufenen Abschie-
bungen geplant. Einen Durch-
suchungsbefehl, nach dem De-
monstranten gefragt hatten,
müsse man nicht vorlegen, im
Fall einer Abschiebung dürfe
die Polizei die Wohnung des
Betroffenen einfach betreten.
Beck legt Wert darauf, dass
nicht die Polizei, sondern das

Spontan-Demo gegen die Ab-
schiebung von Bangin H. die
gegenseitigen Vorwürfe zum
Gewaltausbruch weiter.

Viele Demonstranten kriti-
sieren unter anderem, dass die
Polizei den Einsatz nicht ab-
brach, obwohl Unterstützer
des Syrers die Beamten darauf
aufmerksam gemacht haben
wollen, dass der Mann nicht
abgeschoben werden durfte.
Laut Rechtsanwalt Sven
Adam, der einige verletzte De-
monstranten vertritt, sei dem
Einsatzleiter ein entsprechen-
der Gerichtsbeschluss sogar
auf dem Handy gezeigt wor-
den. „Spätestens dann hätte
man beim Regierungspräsidi-
um (RP) nachfragen können,
ob das alles so rechtens ist“,
argumentiert Sven Adam.

WITZENHAUSEN. Der Polizei-
einsatz in Witzenhausen und
die nächtliche Demo gegen
die Abschiebung des Syrers
Bangin H. wird die Gerichte
beschäftigen: Der für den Ar-
beitskreis (AK) Asyl Witzen-
hausen tätige Rechtsanwalt
Sven Adam (Göttingen) hat
zwei Klagen von Betroffenen
beim Verwaltungsgericht Kas-
sel eingereicht, wie das Ge-
richt bestätigte. „Weitere wer-
den folgen“, sagt Adam.

Die Richter sollen prüfen,
ob der Polizei-Einsatz mit Pfef-
ferspray und Schlagstöcken
übertrieben und rechtswidrig
gewesen sei. Seines Wissens
seien zwölf Personen ernst-
haft verletzt worden, der AK
Asyl hatte am Montag von bis
zu 20 Verletzten gesprochen.
Das Verfahren soll auch den
Fall transparent machen und
Adam Akteneinsicht verschaf-
fen. Je nach Faktenlage könn-
ten einzelnen Polizisten straf-
rechtliche Konsequenzen we-
gen Körperverletzung im Amt
drohen. Eine entsprechende
Klage ist laut Adam bereits er-
gangen, liegt aber laut Presse-
sprecherin Verena Bring noch
nicht bei der Staatsanwalt-
schaft Kassel vor.

Die Polizei ermittelt der-
weil gegen die Demonstran-
ten: Tätliche Angriffe auf und
Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte, (gefährliche)
Körperverletzung, gemein-
schädliche Sachbeschädigung,
Nötigung und besonders
schweren Landfriedensbruch
nennt Thomas Beck, Leiter der
Polizeidirektion, als Straftat-
bestände.

Somit gehen auch wenige
Tage nach der Eskalation der

Nachspiel vor Gericht
Abschiebung von Syrer: Polizei und Demonstranten machen sich gegenseitig Vorwürfe

Nächtlicher Polizeieinsatz inWitzenhausen: Bei der Abschiebung des Syrers Bangin H. gerieten Poli-
zei und Demonstranten in der Ermschwerder Straße aneinander. Foto: Gualter Barbas Baptista
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TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Der perfekte Anzug
Hier gibt es einiges zu beachten

V or allem sollte ein An-
zug optimal zu seinem
Träger passen. Entschei-

dend dabei: Das Jackett darf
keine Falten werfen. Es sollte
so geschnitten sein, dass es
gleichmäßig über den Ober-
körper fällt. Notfalls muss ein
Schneider nacharbeiten“, sagt
Petra Schreiber, Präsidentin
des Bundesverbands Farbe Stil
Image in Schmitten (Hessen).

Auch am Rücken und Po
sollte das Jackett sich nicht ab-
setzen, sodass der untere Be-
reich noch extra hervorgeho-
ben wird. „Es sollte auch

knapp über den Po reichen“,
rät die Expertin. Am Bauch
hat das geschlossene Jackett
am besten noch so viel Raum,
dass das Revers sich nicht ab-
stellt. Wer sich für eine Fliege
entscheidet, greift am besten
zu einem Hemd mit gerade
nach unten zeigenden Kragen,
erklärt Schreiber. Für Krawat-
ten eignen sich alle Arten von
Kragen. Hier ist etwas anderes
wichtig: „Die Krawatte sollte
bis zur Gürtelschnalle reichen
– und nicht wie ein Schlapper-
latz darüber“, sagt Schreiber.

(tmn)

Tolle Hochzeitstrends
Individuell und natürlich – aber auch glamourös

P lanung ist die halbe
Hochzeit. Wer „Ja“ sagen
will, muss viel entschei-

den. Aber was ist dieses Jahr in
puncto Hochzeit angesagt?
Und damit man im Vorberei-
tungsfieber nicht den Durch-
blick verliert, gibt es hier eini-
ge der schönsten Trends und
Ideen zur Inspiration für den
schönsten Tag im Leben:

Die Fotos
Was wäre der schönste Tag

im Leben ohne ein tolles Erin-
nerungs-Fotoalbum? Deshalb
sollte man sich rechtzeitig die
Dienste eines guten Fotogra-
fen sichern, denn diese sind
oft lange im Voraus ausge-
bucht. Sehr beliebt sind jetzt
sogenannte First-Look-Shoo-
tings, bei denen die erste Be-
gegnung von Braut und Bräu-
tigam am Hochzeitstag einge-
fangen wird. Neben den Profi-
fotos bringen zusätzlich auch
Fotoboxen zum Mieten, in de-
nen Freunde und Verwandte
sich selbst mit verschiedenen
Accessoires ablichten können,
viel Spaß in die Party.

Die Location und die
Dekoration

Bei den Locations steht das
Thema Wald und Natur ganz
weit oben, Grün ist dank dem
aktuellen Greenery-Trend wei-
terhin die Dekofarbe Nummer
eins, Olivenzweige, Lavendel
und Rosmarin schmücken die
Feier. Beliebt bleiben auch

Pastellfarben wie Pfirsich,
Blushrosa und Babyblau, oft
kombiniert mit neutralen Tö-
nen wie Beige.

Das Brautkleid, die Frisur
und das Make-up

Der Boho-Chic mit Vintage-
kleidern und Blumenkranz ist
weiter in, außerdem Tüllrö-
cke, Spitze, Ethno- und Lagen-
look. Bei den Frisuren domi-
niert der lässige „undone“-Sty-
le mit offenen Wellen oder lo-
ckeren Steckfrisuren. Auch in
der Kosmetik setzen sich neue

Trends durch: Natürliche
Looks mit dezentem Make-up
sind angesagt.

Der neue Glamourtrend
Edle Accessoires wie golde-

ne Kerzenhalter und glitzern-
des Kristall mischen auf der
Hochzeit mit. Auch sehr ele-
gante, formelle Feiern wird es
wieder geben. Allerdings kann
hier der „steife“ Rahmen spie-
lerisch durch knallbunte Blu-
mensträuße oder eine üppig-
süße Candy-Bar durchbrochen
werden. (djd)

Ein glatter, frischer Teint: Die beste Grundlage für ein schönes
Hochzeits-Make-up. Foto: djd/Elasten-Forschung/jh-photo.de-Fotolia


