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Geliebte lügt aus Angst
Umstände von Gewaltverbrechen in Lauenau bleiben rätselhaft

Räumen an? Warum half sie
dem am Boden liegenden Op-
fer nicht? Nach der Tat hat-
ten beide weiterhin zärtliche
Nachrichten ausgetauscht;
sie sollen sogar ein Handy be-
sorgt haben, um zu telefonie-
ren, ohne abgehört zu
werden.

Die Vernehmung der ent-
scheidenden Zeugin soll am
Montag fortgesetzt werden.
Das Urteil könnte nach der-
zeitiger Planung im Februar
gesprochen werden. Falls der
Angeklagte nicht freigespro-
chen oder sogar diesmal we-
gen Mordes statt wegen Tot-
schlags verurteilt werden
sollte, droht ihm keine länge-
re Haft. Weil er erfolgreich
Revision einlegte, gilt für ihn
das sogenannte Verschlechte-
rungsverbot. Damit müsste
der Vater einer kleinen Toch-
ter aber noch lange hinter
Gittern verbringen. dpa

te der Angeklagte seine Ge-
liebte belastet und die Ver-
mutung geäußert, dass sie
seine Ehefrau mit Hilfe von
Dritten getötet hat. Damals
schenkten die Richter dieser
Version keinen Glauben.

Der Bundesgerichtshof hat-
te die Revision schließlich zu-
gelassen, weil das Bückebur-
ger Gericht einem Einwand
der Verteidigung bezüglich
einer Blutspur nicht nachge-
gangen war.

Während ihrer stundenlan-
gen Vernehmung konnte die
zierliche, dunkelhaarige Ge-
liebte in einigen Punkten ihr
Verhalten am Tattag nicht ge-
nau begründen. Warum war
sie überhaupt mit nach Laue-
nau gefahren? Sie habe den
Ofenbauer bei anschließen-
den Kundenbesuchen beglei-
ten wollen, sagte die 46-Jähri-
ge. Warum knipste sie nicht
das Licht in den Werkstatt-

frau mit einem Holzbalken
einschlug. Sie sei an dem
Tag mit in den Geschäftsräu-
men gewesen, weil sie den
Ofenbauer später zu Kunden-
besuchen begleiten wollte.
Die Frau habe sie dort nicht
vermutet. Bei der Polizei und
in ihrer ersten Vernehmung
in Bückeburg hatte sie noch
bestritten, den Täter zu ken-
nen und den Tattag ganz an-
ders geschildert.

Der Angeklagte beteuert
bis heute seine Unschuld. Der
weißhaarige, schlanke Mann
verfolgte die Vernehmung
seiner Ex-Geliebten aufmerk-
sam, runzelte nur ab und zu
die Stirn. Der Verteidiger des
47-Jährigen sagte in einer
Verhandlungspause: „Ich ge-
he davon aus, dass sie mei-
nen Mandanten zu Unrecht
belastet, weil er an der Bezie-
hung nicht festgehalten hat.“
Schon im ersten Prozess hat-

Hildesheim – Für den gewaltsa-
men Tod seiner Ehefrau ver-
büßt ein Ofenbauer aus Laue-
nau eine elfeinhalbjährige
Haftstrafe. Doch sein Vertei-
diger legte erfolgreich Revisi-
on ein und kämpft in eine-
m erneuten Prozess für einen
Freispruch.

Eine Schlüsselrolle spielt
darin die Geliebte des 47 Jah-
re alten Handwerksmeister,
die sich bereits im ersten
langwierigen Indizienpro-
zess vor dem Landgericht Bü-
ckeburg als Zeugin in Wider-
sprüche verwickelt hatte. Sie
habe in früheren Verneh-
mungen aus Angst um ihre
Söhne gelogen, sagte die
46-Jährige gestern im Landge-
richt Hildesheim. Der Ange-
klagte habe sie bedroht.

Nach Darstellung der Frau
beobachtete sie Ende Mai
2015 in einem Versteck, wie
ihr Geliebter auf seine Ehe-

Da geht’s lang: Der Angeklagte Uwe K. wollte mit seiner
Geliebten ein neues Leben beginnen. Deshalb soll der
45-Jährige seine Ehefrau erstickt haben. FOTO: DPA

„Schrecklicher Todeskampf“
Stromschlag im Supermarkt: Anklage fordert Bewährung

die Ermittler nach Angaben
der Staatsanwaltschaft nicht
klären.

„Jonathan hatte einen
schrecklichen Todeskampf
zu bestehen“, sagte der An-
walt der Nebenklage, Walter
Schäfers. Das Leben der Fami-
lie, die noch zwei weitere
Kinder hat, werde nie mehr
so sein wie es war. „Die Träu-
me dieser Familie sind zer-
stört.“ Man sei in einer stän-
digen Verlustangst und wisse
nicht, wie es weitergehen sol-
le. Die Mutter habe eine
schwere Depression, sei er-
werbsunfähig. Auch der Va-
ter habe ein Jahr nicht arbei-
ten können. dpa

Trafo sei schlampig installiert
worden, das hätte auch den
Angeklagten als Laien auffal-
len müssen – zumal es bei der
gesamten Anlage noch viele
weitere Auffälligkeiten, etwa
aus der Decke hängende Ka-
bel, gegeben habe.

Die Nebenklage verlangte
eine Freiheitsstrafe von zwei
Jahren. Die Verteidigung plä-
dierte auf Freispruch.

Der kleine Junge hatte laut
Anklage am 31. Mai 2016
beim Berühren eines Gelän-
ders an der Kasse einen
Stromschlag bekommen und
war einen Tag später gestor-
ben. Wer die Arbeiten genau
ausgeführt hatte, konnten

Hamburg – In einem Hambur-
ger Supermarkt berührt der
vierjährige Jonathan ein Ge-
länder und bekommt einen
tödlichen Stromschlag. Die
Anklage ist überzeugt: Die
Marktbetreiber hätten erken-
nen müssen, wie dilettan-
tisch die Elektroanlage instal-
liert war. Sie fordert eine Be-
währungsstrafe von einem
Jahr.

Der 44-Jährige und seine
48 Jahre alte Schwester hät-
ten sich der fahrlässigen Tö-
tung durch Unterlassen
schuldig gemacht, sagte
Oberstaatsanwalt Lars Mahn-
ke gestern vor dem Amtsge-
richt Harburg. Ein Elektro-

KENO

Ziehung vom 10. Januar:
2, 5, 10, 14, 20, 21, 22, 30, 31,
32, 35, 36, 44, 45, 46, 51, 55,
68, 69, 70
Plus: 7 0 6 2 0

GEWINNQUOTEN

Lotto:
Gewinnklasse
1: unbesetzt
Jackpot: 20092044,60 EUR
2: unbesetzt
Jackpot: 929276,00 EUR
3: 46 x 10100,80 EUR
4: 359 x 3882,70 EUR
5: 2897 x 160,30 EUR
6: 19419 x 47,80 EUR
7:  54674 x 16,90 EUR
8: 362299 x 11,50 EUR
9: 408640 x 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnklasse
1: unbesetzt
Jackpot:  402531,10 EUR
2: 2 x 77777,00 EUR
3: 28 x 7777,00 EUR
4: 253 x 777,00 EUR
5: 2384 x 77,00 EUR
6: 23768 x 17,00 EUR
7: 231800 x 5,00 EUR
(Angaben ohne Gewähr)

Heede – Ein 16 Jahre alter
Fahrer eines Motorrollers ist
nach einem Verkehrsunfall
in Heede im Landkreis Ems-
land gestorben. Der Jugend-
liche sei auf eine Bundes-
straße gefahren, ohne auf
den Verkehr zu achten, teil-
te die Polizei gestern mit. Ei-
ne 17 Jahre alte Autofahre-
rin habe nicht mehr recht-
zeitig bremsen können. Der
verletzte Rollerfahrer wur-
de am Mittwoch in ein Kran-
kenhaus gebracht, wo er
wenig später starb. Die Au-
tofahrerin wurde leicht ver-
letzt; ihre Begleitperson
blieb unverletzt. dpa

16-Jähriger stirbt
nach Unfall

Hannover – Die Zahl der An-
fragen an die niedersächsi-
sche Datenschutzbeauftrag-
te hat sich 2018 im Ver-
gleich zum Vorjahr mehr
als verdoppelt. Lag die Zahl
der elektronischen, schrift-
lichen und mündlichen An-
fragen 2017 noch bei rund
4650, so waren es ein Jahr
später rund 10000, wie die
Behörde gestern mitteilte.

Seit dem 25. Mai 2018 gel-
ten in Deutschland teils ver-
schärfte Datenschutzregeln.
Die EU-Grundverordnung
(DSGVO) soll Bürgern mehr
Mitsprache dabei geben,
was mit ihren Daten in Un-
ternehmen, Vereinen oder
Behörden passiert.

Mehrere durch Ehrenamt
getragene Verbände in Nie-
dersachsen kritisierten die
DSGVO gestern und forder-
ten vereinfachte Regeln.
Seit dem Start sei eine Art
Hysterie unter den Ver-
bandsmitgliedern ausgebro-
chen, sagte der Vorstands-
vorsitzende des Landes-
sportbundes Niedersach-
sen, Reinhard Rawe, in ei-
ner Sitzung des Innenaus-
schusses in Hannover.
„Da ist bei uns etwas im
Sport passiert, was ich in
35 Jahren nicht erlebt ha-
be.“ Rawe warnte mit Blick
auf die Datenschutzregeln
davor, dass man irgend-
wann keine Menschen
mehr finden werde, die sich
im Sport engagieren.

Der Niedersächsische
Chorverband klagte über ei-
ne große finanzielle Belas-
tung, weil jede Anfrage Geld
koste. Seit dem Start der
DSGVO seien 240 Anfragen
von seinen Mitgliedern ein-
gegangen. dpa

Verbände sind
um das Ehrenamt
besorgt

Alle Aras sind schon da
Niobe ist mit 4,40 Metern die Größ-
te. Und das kleinste Tier ist eine
Blattschneider-Ameise – sie ist nur
drei Millimeter lang. FOTO: DPA

kuh Indra, die 3200 Kilogramm auf
die Waage bringt. Der Älteste im
Zoo in Hannover ist Schimpanse
Max mit 54 Jahren, Giraffenkuh

Neu hinzugekommen sind unter
anderem eine Giraffendame, zwei
Schneeeulen und ein Drillaffe. Das
schwerste Tier im Zoo ist Elefanten-

dort genau 2170 Tiere, 131 mehr
als im vergangenen Jahr. Das ergab
die jährliche Inventur, deren Ergeb-
nisse gestern vorgestellt wurden.

Sechs Aras sitzen bei der alljährli-
chen Inventur des Zoos Hannover
auf nummerierten Plätzen. Sie sind
nicht die einzigen: Derzeit leben

Anonyme Anrufe in der Nacht
Nach der illegalen Veröffentlichung privater Daten von Poli-
tikern und Prominenten hat Ex-Kanzler-Gattin Doris Schrö-
der-Köpf (55) Einschränkungen in ihrem Leben beklagt.
„Seit vor Weihnachten bekomme ich anonyme Anrufe Tag
und Nacht“, berichtete die SPD-Landtagsabgeordnete ge-
stern. Von ihr seien eine Mobilfunknummer und die Privat-
anschrift veröffentlicht worden. FOTO: DPA

Betrunkener Lokführer verpasst Halt
Bahn nimmt 49-Jährigem den Triebfahrzeugführerschein ab

Lokführer übernahm den ICE
von Hamburg nach Leipzig;
mit 65 Minuten Verspätung
erreichte er sein Ziel. Einen
ähnlichen Fall mit so stark
betrunkenem Lokführer ha-
be sie noch nicht erlebt, sagte
Kurpiers. Für Lokführer gelte
eine strikte Null-Promille-
Grenze. dpa

Atemalkoholwert von knapp
2,5 Promille, sagte Bundespo-
lizei-Sprecherin Chris Kur-
piers gestern. Die Bahn nahm
dem 49-Jährigen den Trieb-
fahrzeugführerschein ab.

Reisende, die in Witten-
berg aussteigen wollten,
mussten mit dem nächsten
Zug zurückfahren. Ein neuer

Hamburg/Wittenberg – Die ru-
ckelige Fahrweise des ICE
lässt den Zugchef misstrau-
isch werden, dann rauscht
der Zug auch noch am ge-
planten Halt in Wittenberg
vorbei: In Sachsen-Anhalt ist
ein betrunkener Lokführer
aus dem Zug geholt worden.
Ein erster Test ergab einen

Ich gehe davon aus, dass sie meinen
Mandanten zu Unrecht belastet, weil er
an der Beziehung nicht festgehalten hat.

Der Verteidiger des Angeklagten über die Ex-Geliebte

Biogasanlagen
beseitigen

Antibiotika nicht
Gießen/Osnabrück – Biogasan-
lagen sind nicht geeignet, um
in der Nutztierhaltung ver-
breitete Antibiotika aus be-
lasteter Gülle zu beseitigen.
Ein entsprechendes Untersu-
chungsergebnis der Justus-
Liebig-Universität in Gießen
stellte die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt (DBU) als
Förderin der Studie gestern
in Osnabrück vor.

Die Gießener Forscher stell-
ten zwar fest, dass sich die
Konzentration der in der Gül-
le enthaltenen Antibiotika
mit der Zugabe von Feststof-
fen wie Maissilage zum Gär-
prozess verringern lässt. Das
führe aber nicht unbedingt
dazu, dass auch die chemi-
schen Strukturen der Anti-
biotika zerstört würden, hieß
es. Sie seien womöglich ledig-
lich an Bestandteile der Gülle
gebunden. Hintergrund ist,
dass auch in der Tierhaltung
Antibiotika zur Krankheits-
behandlung eingesetzt wer-
den. Rückstände davon gelan-
gen über das Düngen mit
Gülle ungefiltert in die Bö-
den. Dort können sich resis-
tente Keime entwickeln.
Diese können letztlich auch
für Menschen gefährlich
werden. dpa


