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Tweet des Tages

Bundestagswahl!
Wir stellen den Kandidaten im Wahlkreis Hechingen-
Tübingen täglich eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 140 Zeichen) beantworten.

Lesen Sie alles, was in den Medien über 
Sie geschrieben wird?

»Dazu fehlt mir die Zeit und bei gekauf-
ten Hass-Bots auch der Nerv. Gerne lese 
ich in meiner Heimatzeitung, wenn ich et-
was für die Menschen v...«

»Ja klar. Ist ja wie ein Spiegel, in dem 
man was über sich selbst und die Medien 
lernt!«

»Ja. Oft muss ich schmunzeln, manchmal 
ärgere ich mich. Manchmal bin ich stolz, 
wenn über Erfolge berichtet wird, an denen
ich mitgewirkt habe«

»Nein. Gerade jetzt im Wahlkampf habe 
ich häufig nicht genug Zeit zum Lesen.«

»Nein.« »Ja. Am liebsten linksunten.«

Hechinger Weiherstadion wird nach der
Grundsanierung am Dienstag, 3. Okto-
ber, mit einer öffentlichen Veranstaltung
offiziell wieder eröffnet. Die Sportanlage
hat eine neue Kunststoffbahn erhalten, 

eine überdachte Tribüne, Umkleideräu-
me und Eingangsbereich wurden saniert.
Von 10 Uhr an werden Grußworte ge-
halten, Geistliche werden das Stadion 
weihen, es gibt eine Führung und der 

Württembergische Leichtathletikver-
band macht mit seiner Kinderleichtath-
letik-vor-Ort-Tour bei der Eröffnung 
Station, um Kindern der ersten bis fünf-
ten Klassen die Möglichkeit zu bieten,

im neuen Stadion die Leichtathletikan-
gebote näher kennenzulernen. Um 16
Uhr findet als Einweihungsspiel eine Be-
gegnung des FC Hechingen gegen die SV
Rosenfeld statt. 

Bahn frei: Das Hechinger Weiherstadion wird am 3. Oktober wieder eröffnet 

nDer Domäne Golfpark hat 
heute ab 11 Uhr geöffnet.
nDie Beratungsstelle für El-
tern, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie die 
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 
Hechingen hat heute von 8.30 
bis 12 Uhr geöffnet.
nDie Verlässliche Grundschu-
le bietet heute von 14 bis 
15.30 Uhr einen Lesemittag 
für alle Grundschüler.
nDie Minigolfanlage Rapphof 
Hechingen hat heute von 14 
bis 20 Uhr geöffnet.
nDie Kolpingsfamilie Hechin-
gen unternimmt heute einen 
Ausflug nach Unterjesingen. 
Treffpunkt ist um 14.25 Uhr 
am Bahnhof Hechingen.
nDie Rheuma-Liga Hohenzol-
lern hat heute um 15 Uhr Tro-
ckengymnastik in der Halle in 
Bechtoldsweiler.
nDie Stadtbücherei hat heute 
von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
nDas Jugendzentrum 
Hechingen hat heute von 16 
bis 20 Uhr geöffnet.
nDas Jugendzentrum 
Hechingen hat heute von 16 
bis 20 Uhr geöffnet.
nDer Turnverein Hechingen 
hat heute ab 17 Uhr in der 
Gymnasiumssporthalle Trai-
ning der Tanzgruppe »Cario-
cas«. Gerätturnen für Kinder 
ist ab 18 Uhr und für Jugend-
liche ab 18.30 Uhr in der Lich-
tenauhalle.
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n Im Notfall

Wegen einer ganzen Reihe 
von Straftaten hatte sich 
ein 23-Jähriger vor dem 
Hechinger Amtsgericht zu 
verantworten. Um einen 
Aufenthalt hinter Gittern 
kam der Angeklagte he-
rum – die nächsten drei 
Jahre darf er aber nicht 
auffällig werden.

n Von Lorenzo Ligresti

Hechingen. Vor Gericht zeigte
sich der Angeklagte zum Teil
selbst erschüttert von seinen
Handlungen. Und die Liste ist
lang: Vorsätzliche Körperver-
letzung in zwei Fällen, Sach-
beschädigung, Beleidigung in
drei Fällen und insgesamt 38
Fälle von Drogenerwerb und
-handel. Hinzu kam die sehr
emotionale Aussage eines
ehemaligen »Freundes«, den
er über 15 Monate lang be-
nutzt und bedroht haben soll.

Erster Anklagepunkt war
das Einschlagen einer Schau-

fensterscheibe in der Hechin-
ger Oberstadt. Der Angeklag-
te gestand die Tat sofort und
berichtete, mit der Stadtver-
waltung bereits eine Raten-
zahlung vereinbart zu haben,
um den Schaden zu ersetzen.

Auch zwei weitere Anklage-
punkte des Prozesses räumte
der 23-Jährige sofort ein. Im
Juli vergangenen Jahres ver-
langte er Einlass in eine He-
chinger Kneipe, nachdem die-
se bereits geschlossen hatte.
Dabei verpasste er dem Wirt
einen Faustschlag ins Gesicht
durch die halb geöffnete Tür.
Im weiteren Verlauf der Nacht
beleidigte er zudem zwei
Frauen und ihre Begleiter wie-
derholt heftig und legte sich
dann auch noch mit zwei Poli-
zeibeamten an – inklusive
einem weiteren Faustschlag
ins Gesicht. Die Zeugenaussa-
gen zu dieser Nacht deckten
sich mit dem Geständnis des
Angeklagten – der starken Al-
kohol- und Drogenkonsum
für seine Taten verantwortlich
machte. Er bezeichnete diesen
Zeitraum als ein großes Tief

in seinem Leben, das er nach
eigener Aussage inzwischen
überwunden habe. Gleiches
gilt für einen Vorfall in einer
Shisha-Lounge, ebenfalls in
Hechingen, im vergangenen
November. Dort bedrohte er
einen 26-Jährigen damit, ihn
»abstechen« zu wollen, wenn
dieser nicht die Finger von sei-
ner kleinen Schwester lasse.

Der Angeklagte gab an, in
dieser Zeit sehr viel Alkohol,

Marihuana und Kokain kon-
sumiert zu haben – und auch
dass diese Phase nun definitiv
vorbei sei. Um Drogen drehte
sich auch der letzte Anklage-
punkt. In insgesamt 38 Fällen
soll der Angeklagte sich von
einem damaligen Freund zu
verschiedenen Plätzen in
Hechingen und Tübingen fah-
ren gelassen haben, um dort
diverse Drogengeschäfte ab-
zuwickeln.

Das Geld dafür – laut Zeu-
genaussage fast 30 000 Euro in
15 Monaten – habe er von
eben jenem »Freund« erpresst
und dabei dessen Familie be-
droht. Diese Vorwürfe konn-
ten jedoch nicht ohne Zweifel
bestätigt werden, auch weil
sich die polizeiliche Verneh-
mung und die Schilderungen
des Zeugen vor Gericht in ei-
nigen Punkten unterschieden.

Und so wurde das Urteil le-
diglich auf Grundlage des Ko-
kainerwerbs und der Fälle
von Beleidigung und vorsätz-
licher Körperverletzung ge-
sprochen. Die Richterin kam
zu der Entscheidung, dass der

junge Mann auf einem guten
Weg sei, sein Leben in den
Griff zu kriegen und über ein
stabiles soziales Umfeld ver-
füge und eine unmittelbare
Haftstrafe nicht notwendig
sei. 

Angeklagter ist nicht 
zum ersten Mal straffällig 
geworden

Strafverschärfend musste je-
doch festgestellt werden, dass
der 23-Jährige in der Vergan-
genheit bereits wegen vorsätz-
licher Körperverletzung,
Sachbeschädigung und Bedro-
hung verurteilt worden und
bisher mit Geldstrafen davon-
gekommen war. 

So kam es am Ende zu einer
festgelegten Freiheitsstrafe
von einem Jahr und fünf Mo-
naten, die zur Bewährung aus-
gesetzt wurde. Sollte der An-
geklagte in den nächsten drei
Jahren wieder in alte Muster
zurückfallen und auffällig
werden, wandert er doch
noch hinter Gitter. 

Drei Jahre Bewährung für 23-Jährigen
Strafprozess | 38 Drogendelikte sowie mehrere Fälle von vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung

Vorsätzliche Körperverlet-
zung war einer der Ankla-
gepunkte. Foto: Hildenbrand

Klettern mit dem 
Alpenverein
Hechingen. Der Deutsche
Alpenverein Hechingen hat am
Freitag, 22. September, von
15.30 bis 18 Uhr Klettern der
Kindergruppe am Turm.
Außerdem ist von 18 bis 22
Uhr Klettern für Jedermann
in der Lichtenau-Sporthalle in
Hechingen.


