
VORPOMMERN. Axel (Name 
von der Redaktion geändert) 
hat zwei Frauen aus Vorpom-
mern nach Strich und Faden 
betrogen. Er gaukelte ihnen 
Liebe und eine gemeinsame 
Zukunft vor. Eine der beiden 
Frauen hatte sogar schon 
ihren Job gekündigt und die 
Kinder von der Schule abge-
meldet. Sie saß  auf gepackten 
Koffern, weil sie in das Haus 
bei Rostock ziehen wollte, das 
Axel angeblich gekauft hat-
te. Aber der Schuft machte 
sich jedesmal rechtzeitig aus 
dem Staub, bevor die Frau-
en merkten, dass alles nur 
Schwindel war. Bevor die un-
bezahlten Rechnungen von 
Versandhäusern eintrafen 
und sie feststellen mussten, 
dass die Konten abgeräumt 
worden sind, war Axel weg. 
Abgetaucht. Kein Wunder. 
Er hatte auch gegen Bewäh-
rungsauflagen aus einer frü-
heren vorzeitig ausgesetzten 

Haftstrafe verstoßen und war 
europaweit zur Fahndung 
ausgeschrieben. Eineinhalb 
Jahre tauchte er unter – bei 
einer neuen Frau, mit der er 
heute verlobt ist und ein ge-
meinsames Kind hat. Axel, 
der seit einem halben Jahr 
im Gefängnis sitzt und zur 
Verhandlung in Fußfesseln 
geführt wird, hat die Vor-
würfe vor dem Amtsgericht 
Pasewalk eingeräumt. Er ent-
schuldigte sich bei den betro-
genen Frauen und bietet eine 
Wiedergutmachung des fi-
nanziellen Schadens an. Den 
Staatsanwalt beeindruckt er 
damit nicht. Blutleer, sozio-
pathisch, unempathisch. So 
beschreibt der Ankläger das 
Auftreten und die Taten von 
Axel. Dessen Geständnis sei 
nur halbherzig. Axel war bei 
seiner Version geblieben, er 
sei überfallen und erpresst 
worden und brauchte des-
halb das Geld. Diese Ge-
schichte befand der Staats-
anwalt für wenig glaubhaft. 
Dem Angeklagten sei es egal 
gewesen, dass er den Frauen 
„den Boden unter den Füßen 
weggezogen“ habe. Er habe 
sie benutzt, um sich selbst 
ein bequemes Leben zu finan-
zieren. Deshalb sei Axel für 
Betrug, Diebstahl und Com-
puterbetrug in besonders 
schwerem Fall zu bestrafen, 
denn er habe die Taten ge-
werbsmäßig begangen. Der 
Staatsanwalt forderte drei 

Jahre und acht Monate Frei-
heitsstrafe und die Aufrecht-
erhaltung des Haftbefehls, 
weil Fluchtgefahr bestehe.

Der Verteidiger bemüh-
te sich, seinen Mandanten 
in einem besseren Licht da-
stehen zu lassen. Er sei kein 
Verbrecher. Die Frauen hät-
ten es ihm schließlich leicht 
gemacht, sie zu bestehlen. 
Außerdem habe er bei der 
Verhandlung reinen Tisch 
gemacht und die Frauen hät-
ten seine Entschuldigung an-
genommen. 

Erst dann brachte der Ver-
teidiger das entscheidende 
Argument für die überra-
schende Wende. Axel lebte 
mit den geschädigten Frau-
en in einer häuslichen Ge-
meinschaft. Bei Diebstahl 
und Betrug innerhalb häus-
licher Gemeinschaften muss 
der Geschädigte einen Straf-
antrag stellen und damit ex-
plizit sein Interesse an einer 
Strafverfolgung ausdrücken. 
Bei der ersten Zeugin sei dies 
nicht der Fall gewesen, da lie-
ge lediglich eine Strafanzei-
ge vor. Richter Johann-Peter 
Bischoff eröffnete daher er-
neut die Hauptverhandlung, 
um zu klären, unter welchen 
Umständen damals die Anzei-
ge aufgenommen wurde.

Die Verhandlung wird am 
23. Juni fortgesetzt.

Keine Strafe für 
herzlosen 
Liebesschuft?

Unerwartete Wende im Fall 
des Liebesschufts. Der 
mutmaßliche Betrüger soll 
mehrere Frauen um ihr Geld 
gebracht haben und stand 
kurz vor der Verurteilung. 
Doch danach sieht es jetzt 
nicht mehr aus.

Simone WeirauchVon

Kontakt zur Autorin
s.weirauch@nordkurier.de

„…Und Gott setzte Adam 
wie in einen Garten, damit 

er ihn bebaue und bewahre“ 
(1. Mose-Buch, Kapitel 2) 

Ü
ber 200 000 Menschen 
versammeln sich am 
Wochenende in Stutt-

gart zum Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag. Sie 
sprechen auch miteinander 
über die Frage, was Christen 
und Nichtchristen konkret 
tun können, um die uns an-
vertraute Schöpfung zu be-
wahren.

Mitte Juni wird Papst 
Franziskus eine von allen 
Regierungen der Welt mit 
Spannung erwartete „Um-
welt-Enzyklika“, ein Lehr-
schreiben, veröffentlichen. 

Mehr als 2 Milliarden 
Christen gibt es weltweit – 
deshalb ist nicht unwichtig, 
was Christen tun, um die 
Schöpfung zu bewahren. Der 
Schutz der Umwelt gehört 
von Anfang an zum christ-
lichen Glauben. Er ist eine 
Folge, eine Auswirkung des 
Glaubens an Gott, den Schöp-
fer alles Lebens.

Deshalb hatten Klöster 
Gärten, deshalb engagieren 
sich Mönchsorden wie die 
Franziskaner besonders in 
diesem Bereich, deshalb küm-
mern sich Christen auf allen 
Kontinenten dieser Erde um 
diese Fragen.

Im November wird in Paris 

ein Welt-Klima-Gipfel statt-
finden, bei dem es darum ge-
hen wird, ob es noch gelingt, 
unser Klima zu schützen. Es 
ist nicht sicher, ob das gelingt, 
denn die Schädigung der At-
mosphäre geht überall auf 
der Welt weiter und weiter. 
Das Klima ändert sich bereits. 
Gletscher schmelzen, Flüsse 
trocknen aus, Niederschläge 
bleiben aus, und wenn sie 
kommen, dann kommen sie 
heftig. Auch bei uns in der 
Region. Nicht nur Landwirte 
wissen das.

Die Bibel sagt uns: diese 
Erde ist uns anvertraut wie 
ein Garten, um den man sich 
kümmern muss. Sie ist nicht 
einfach unser Eigentum, wir 
können mit ihr nicht einfach 
machen, was wir wollen.

Sie ist uns nur anvertraut. 
Auch unsere Kinder und En-
kel müssen noch von ihr le-
ben können.

Die Erde ist uns anver-
traut, nicht, damit wir sie 
ausbeuten, sondern damit 
wir sie bebauen und vor al-
lem, damit wir sie bewahren.
Es gibt kaum eine aktuellere 
Botschaft der Bibel für uns 
moderne Menschen. Vergesst 
das nicht: die Erde ist nicht 
euer Eigentum, sondern ist 
euch nur anvertraut! Also 
pflegt und behütet sie.

 
 Ulrich Kasparick, 
 Pastor in Hetzdorf

Wort zum Sonntag

UECKERMÜNDE. Da haben sie 
sich nun Mühe gegeben, die 
Männer vom Ueckermünder 
Bauamt. Haben in der Wall-
straße mit weißer Farbe Linien 
gezogen und damit fünf Park-
plätze für Autos gekennzeich-
net. Eine feine Sache, möchte 
man meinen. Und dann das: 
Kerstin Pöppke, die in der 
Wallstraße wohnt, findet das 
gar nicht gut. „Das ist doch 
zu eng“, schimpft die Uecker-
münderin und meint, dass 
wegen der neu markierten 
Parkflächen die Wallstraße 
an dieser Stelle zu eng wird. 
Früher haben die Autos eine 

Wagenlänge weiter geparkt – 
auf einem Stück Wiese, aller-
dings auf einem Privatgrund-
stück. „Da war die Straße breit 
genug. Jetzt, wo alles versetzt 
ist, eben nicht mehr“, sagt 
die Ueckermünderin. Und in 
der Tat: Wenn sie mit ihrem 
VW Sharan, einer recht lan-
gen Familienkutsche, von der 
Wallstraße aus auf ihr Grund-
stück will, dann muss sie ganz 
schön aufpassen. Unmöglich 
ist es zwar nicht, aber eben 
doch sehr schwierig. „Und 
wenn wir dann noch einen 
Anhänger dran haben, dann 
geht das mit der Ausfahrt 
auch nicht so einfach“, sagt 
Kerstin Pöppke. Das sei schon 
ärgerlich, aber so richtig 
schwierig wird es, wenn zum 
Beispiel ein Lkw mit Bauma-
terialien auf ihr Grundstück 

will. „Der kann hier gar nicht 
rumziehen“, befürchtet die 
Ueckermünderin. Mal ganz 
abgesehen von dem Chaos, 
das entstehen kann, wenn 
sich vor der engen Stelle nun 
so ein Baumarkt-Lkw und ein 
Reisebus begegnen, der ohne-
hin arg zirkeln muss, damit er 
aus dem Bereich Garten-/Berg- 
und Wallstraße wieder zurück 
zur Ueckerbrücke findet. Das 
sei schon ein starkes Stück. 
Man habe sich ja schon mit 
der „ollen Verkehrsführung“ 
arrangieren müssen, wie sie 
nun mal ist. Nun noch diese 
Erschwernis.

Das Gespräch mit Jürgen 
Kliewe, dem Ueckermünder 
Bauamtschef, ist aus Sicht 
von Kerstin Pöppke nicht 
gut gelaufen. „Er hat gehört, 
dass ich mit diesem Parkplatz 

nicht einverstanden bin und 
gesagt habe, das ist einfach 
zu eng zum Wenden“, sagt 
sie. Der Amtsleiter habe da-
raufhin gefragt, wer denn 
hier die „Fahranfängerin“ 
sei, die nicht aufs und vom 
Grundstück kommt. Denn 
seiner Meinung nach ist der 
Platz groß genug. Eine Fahr-
anfängerin sei sie keinesfalls, 
sagt dagegen die Ueckermün-
derin, es sei ihrer Meinung 
nach ohne Wenn und Aber zu 
eng. Und überhaupt – dass da 
Stellflächen markiert worden 
sind, davon habe vorher nie-
mand etwas gesagt.

Das mit den Parkplätzen 
sei keine Hau-Ruck-Aktion 
gewesen, hieß es aus dem 
Rathaus. Schon zuvor hatten 
sich Rathausmitarbeiter um-
gesehen, an welchen Stellen 
noch Parkplätze ohne Bauauf-
wand markiert werden könn-
ten. An der besagten Stelle in 
der Wallstraße war das der 
Fall. Und notwendig, da sich 
die bisherigen Stellplätze teil-
weise auf einem Privatgrund-
stück befanden. Dieses sei 
vom Eigentümer für das Par-
ken gesperrt worden. Zudem 
sei die Straßenbreite an der 
Stelle ausreichend, sagt Jür-
gen Kliewe, auch, wenn man 
bedenkt, dass die Bewohner 
in dem anderen Teil der Wall- 
und auch in der Gartenstra-
ße noch weniger Platz haben, 
um auf ihre Grundstücke zu 
gelangen.

Zoff wegen neuer Parkplätze in der Stadt

Die Parkplatzmarkierung in 
der Ueckermünder Altstadt 
sorgt  für Ärger.

Lutz StorbeckVon

Mitarbeiter des Ueckermünder Bauhofes haben fünf Autostellplätze markiert. Und nun, sagt 
Kerstin Pöppke, ist es dort in der Wallstraße zu eng.  FOTO: LUTZ STORBECK

 

  Aus dem 
Gerichtssaal

UECKERMÜNDE. Mit Seemannliedern und f lotten Walzern ist die Ueckermünder Haff-
Sail eingetanzt worden. Und das geschah ganz zünftig, nämlich auf dem Wasser. Die 
Abendsonne lockte die Besucher in den Stadthafen. Dort verfolgten sie die „kleine Flot-
tenparade“ der 11. Ueckermünder Haff-Sail. Bootsbesitzer schipperten ihre großen und 
kleinen Kähne, Segler und Motorboote über die Uecker. Einmal durch die aufgeklappte 
Ueckerbrücke und wieder zurück. Noch bis morgen wird bei der Haff-Sail gefeiert.

Bootskorso begrüßt Gäste der Haff-Sail: 
Das ganze Wochenende wird gefeiert
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