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übereinstimmen. Demnach haben
die beiden Angeklagten, offenbar
scherzhaft gemeint, einen Korb mit
Brezeln vom Tresen des Beach-Ver-
kaufsstands genommenundgingen
damitweg.Als derMitarbeiter, dem
die Gruppe zuvor schon als störend
aufgefallen war, dem 21-Jährigen
den Korb aus der Hand nahm und
ihn zum Gehen auffordern wollte,
soll der Gast seinem Gegenüber
plötzlich ein Weinglas ins Gesicht
geschlagen unddabei das linkeAu-
ge des Mannes schwer verletzt ha-
ben. Das Opfer musste noch in der-
selbenNachtmehrereStunden lang
in derMedizinischenHochschule in
Hannover notoperiert werden, die
Sehkraft desAuges liegtheuteohne
Brille bei nur noch zwölf Prozent.

Die Version des Angeklagten
klang am Dienstag allerdings ganz
anders. Der 21-Jährige beteuerte
zwar,dass ihmdieVerletzungendes
Jo-Beach-Mitarbeiters „megaleid“
tue und dass er deswegen „einige
schlaflose Nächte“ gehabt habe –
doch er sei auf keinen Fall ein Typ,
der so etwas vorsätzlich machen
würde. Vielmehr sei er selbst Opfer
geworden an diesem Osterfeuer-
abend, sogar „Todesangst“ habe er
gehabt, behauptete der Mann. Er
beschuldigt den im Prozess als
Nebenkläger auftretenden 26-Jäh-
rigen, ihn am 1. April ohne Vorwar-
nung von hinten gewürgt zu haben.
Undzwar so stark,dass ihmschwarz

vor Augen geworden sei. In einem
Reflex müsse er dann das Glas ge-
griffen haben, so die Schilderung
desAngeklagten.Keineswegshabe
er gezielt zugeschlagen. Sein Kum-
pel räumte zwar ein, dass er nach
dem Jo-Beach-Mitarbeiter geschla-
gen hat, zugetreten habe er aber
nicht.Daswiderspricht derAussage
eines Zeugen, der vor Gericht be-
kräftigte: Der Angeklagte habe
gegendenKopfdesOpfers getreten
„wie gegen einen Fußball“.

Für versuchten Totschlag statt
gefährlicher Körperverletzung
sprachen aus Sicht der Kammer
schließlich: Der Tritt gegen den

Kopf, die Bewertung der Gerichts-
medizinerin, die Glasattacke sei
„potenziell lebensgefährlich“ und
Zeugenaussagen, nach denen die
Angreifer nur vom Opfer abließen,
weil andere sie vom ihmwegzogen.
Für Angeklagte und Opfer heißt
das:Wartenbis zueinemneuenPro-
zess vor dem Landgericht. Auf die
Frage, was er sich von der juristi-
schen Aufarbeitung der Attacke
gegenihnverspricht,hatder26-jäh-
rigeNebenklägergesagt: „Ichwün-
sche mir, dass so etwas nie wieder
geschieht. Und dass die beiden Tä-
ter künftig friedlich durchs Leben
gehen.“

Die beiden Angeklagten beim Prozessauftakt mit ihren Verteidigern Erhard Hallmann und Martin Heynert. Foto: Chris Gossmann

vor 25 Jahren

Hildesheim. Für obdachlose auf der Durchreise
gibt es wohl kaum eine wichtigere adresse als
die der ambulanten hilfe in der Kaiserstraße.
hier erhalten sie nicht nur sozialhilfe, sondern
auch ein Bett für die nacht zugewiesen.
Hannover. Die Beschäftigung von sozialhilfe-
empfängern mit gemeinnütziger, zusätzlicher
arbeit erreicht in hannover mit 740 einen
höchststand seit Beginn des programms im Jahr
1985. Für das Jahr 1995 stellt die stadt dafür 12,5
millionen mark zur Verfügung.

oben LInks

Nordnordwest

ich hatte schon abgelegt. Die Leinenwaren
eingeholt, das Schiff glitt die Themse fluss-
abwärts in Richtung Nordsee. Bald würde

der Steuermann das Schiff in Richtung Nord-
nordwest drehen.Dorthin,wo sich imAtlantik
dieNordwestpassagebefindet.DochaufSeite
263warmeinUrlaub abrupt zu Ende. Und da-
mit auch die bis zu diesem Zeitpunkt flüssige
Urlaubslektüre. Nun liegt Michael Palins
„Erebus“ wieder auf meinem Nachtschrank
und wartet auf Zuwendung für die restlichen
136 Seiten. Die könnteman natürlich inweni-
gen Stunden lesen. Mir selbst fehlt aber nach
dem Tageswerk meist die Muße. Der Überra-
schungsfaktor ist ohnehin gleich Null: Histo-
risch interessierte Menschen wissen, dass die
kompletteBesatzungumKapitänJohn Frank-
lin damals im Eis erfroren ist. Sogar das Schiff
wurde vor einigen Jahren wiedergefunden.
Und ein Streamingdienst hat die Geschichte –
märchenhaft angereichert – verfilmt und dem
Mehrteiler den noch zugkräftigeren Namen
des ebenfalls eingefrorenen Schwestern-
schiffs gegeben: „Terror“. Aberwie detailliert
Herr Palin es beschrieben hat, ist großartig.
BeimSchreibenwächst gleichwieder die Lust
auf die restlichen Seiten. Ich denke, heute
Abendkann ichablegen. KursNordnordwest.

Von Christian Harborth

das Wetter

gestern heute morgen

temperatur max. (°C) 5,6 10,0 12,0

temperatur min. (°C) 0,5 8,0 9,0

niederschlag (mm) 0,0 0,0 0,0

Luftfeuchte (relativ) 88% 88% 86%

Werte für den Landkreis Hildesheim

sonne und Mond

aufgang: 8.27 uhr aufgang: 14.24 uhr
untergang: 16.26 uhr untergang: 5.58 uhr

10.1. 17.1. 24.1. 2.2.
Werte für den Landkreis Hildesheim

Wende im Jo-Beach-Prozess: Beide
Angeklagte noch im Gericht verhaftet
War es versuchter Totschlag? Amtsgericht verhängt U-Haft und verweist Fall ans Landgericht

Hildesheim.DerProzessumdieAtta-
cke vom 1. April 2018, bei der zwei
heute 20- und 21-Jährige einen Jo-
Beach-Mitarbeiter schwer verletzt
haben sollen, ist am Dienstag ohne
Urteil, abermit einer spektakulären
Entscheidung des Amtsgerichts zu-
ende gegangen: Nach einem Be-
schlussderJugendschöffenkammer
unter Vorsitz von Richter Christo-
pher Gedeon soll das Verfahren vor
dem Landgericht neu aufgerollt
werden, Gedeon erließ gegen die
beiden Angeklagten einen Unter-
suchungshaftbefehl und ließ die
sichtlich überraschten jungenMän-
ner noch imGerichtssaal von Justiz-
wachtmeistern festnehmen und
umgehend in die Gewahrsamszel-
len des Gerichts bringen. Von dort
aus sollten sie später inGefängnisse
transportiert werden.

DerGrund:Nachdembisherigen
Stand der Beweisaufnahmemit den
Aussagen der Angeklagten, dem
Opfer, mehreren Zeugen und einer
Gerichtsmedizinerin bewertete die
Kammer die Tat als schwerwiegen-
der als von der Staatsanwaltschaft
zunächst angeklagt. Nicht nur eine
Verurteilung wegen gefährlicher
Körperverletzung, sondern auch
wegen versuchten Totschlags kom-
me in Betracht, erläuterte Gedeon –
unddamit ist automatischdasLand-
gericht, nichtmehr das Amtsgericht
zuständig.

Weil für ein versuchtes Tötungs-
delikteinedeutlichhöhereHaftstra-
fezuerwarten istunddamitauchdie
Fluchtgefahr steigen kann, ließ der
vorsitzende Richter die beiden
Männer in U-Haft stecken.Mit die-
ser Entscheidung hatten auch die
Verteidiger nicht gerechnet. „Ein
Unding“, entfuhr es Erhard Hall-
mann spontan. Ebensowie seinKol-
lege Martin Heynert kündigte er
umgehend an, Rechtsmittel gegen
denBeschluss desGerichts einzule-
gen.

HeynertsMandant soll dem heu-
te 26-jährigen Jo-Beach-Mitarbei-
ter damals am Rande eines Oster-
feuers ein Weinglas ins Auge ge-
rammt haben, der mitangeklagte
Kumpel des 21-Jährigen hat laut
Anklage anschließend auf das
wehrlose Opfer eingeschlagen und
ihm gegen den Kopf getreten.

Unstrittig ist, dass der Auseinan-
dersetzung an diesem April-Abend
ein eher banales Geplänkel voraus-
gegangenist.DiebeidenAngeklag-
ten waren in einer Gruppe von acht
bis zehn Freunden beimOsterfeuer,
trankenviel Bier undWein –diebei-
den hatten laut den Ermittlungsak-
tenkurznachderTat rund1,4bezie-
hungsweise 2,2 Promille Alkohol im
Blut. Die Staatsanwaltschaft stützt
sich auf mehrere Zeugen und das
Opfer, deren Aussagen im Kern

Von Jan Fuhrhop

Gegen 14 Uhr endet der Prozess nach der spektakulären Wende: Die Ange-
klagten werden in Handschellen abgeführt. Foto: Jan Fuhrhop

kein „deal“

auf anregung des Vor-
sitzenden richters hatte
sich die Kammer vor der
Beweisaufnahme zu
einem Gespräch mit
dem staatsanwalt, dem
nebenklageanwalt und
den Verteidigern zu-
rückgezogen. Ziel: er-
örtern, ob ein soge-
nannter Deal möglich
ist. Bei einem Geständ-
nis würde dann das
urteil ein von allen Be-
teiligten vereinbartes
höchstmaß nicht über-
schreiten. Es soll in die-
sem Fall um Jugend-
strafe von maximal
einem Jahr und
schmerzensgeld gegan-
gen sein. Die angeklag-
ten und Verteidiger gin-
gen aber nicht darauf
ein. nun müssen sie bei
einer drohenden Ver-
handlung vor dem
Landgericht mit einer
deutlich härteren strafe
rechnen.

Auf ein erfolgreiches
neues Jahr!

Wir wünschen Ihnen
alles Gute für 2020!
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