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MORDPROZESS GEGEN RENTNER

Rechtsmediziner erschüttert
Version des Angeklagten
Im Prozess um den Tod einer

55-jährigen Frau, deren 67-jähri-

ger Ehemann sich derzeit wegen

Mordes verantworten muss, hat

der Rechtsmediziner nach Informa-

tionen unserer Zeitung mit seiner

Aussage die Tatversion des Ange-

klagten erschüttert. Demnach sol-

len die Verletzungen und der Tod

des Opfers nicht durch einen

Treppensturz erklärbar sein. Viel-

mehr sei die Frau erstickt. Entwe-

der durch großen Druck auf den

Brustkorb oder durch Zuhalten

von Mund und Nase. Die zahlrei-

chen stumpfen Traumata sollen

am ehesten durch Tritte und Schlä-

ge zu erklären sein. (gau)

GERICHT REGT VERGLEICH AN

Kunst oder Gerümpel? –
Streit um Pferdeskulptur
18000 Computertasten, jede Menge

Kabel und neun Monate Arbeit

steckten in der überlebensgroßen

Pferdeskulptur: Im Streit um

Schadenersatz für das zerstörte

Kunstwerk „Hedon is (my) Troja-

ner“ des Künstlers Babis Panagioti-

dis hat das Oberlandesgericht

Nürnberg einen Vergleich angeregt.

Der in einem ersten Urteil taxierte

Wert der Figur von rund 70000

Euro sei „plausibel“, sagte der

Vorsitzende Richter Hauck. Der

Künstler und der Mann, der das

Werk für Gerümpel hielt und in sei-

ne Einzelteile zerlegt hat, müssen

sich nun einigen. (dpa)

BESITZER WEHRT SICH MIT MESSER

Hund verbeißt sich
im Arm seines Herrchens
Dramatischer Kampf zwischen Herr

und Hund: Ein Mischlingshund

hat in Deggendorf seinen Besitzer

angegriffen und schwer verletzt.

Dem 77 Jahre alten Mann gelang es,

das Tier mit einem Küchenmesser

zu töten und sich so zu befreien, wie

die Polizei mitteilte. Der Deutsch-

Drahthaar-Mischling hatte sich in

den rechten Unterarm des Mannes

verbissen. Der Arm des 77-Jährigen

sei regelrecht zerfleischt worden,

teilte die Polizei mit. (dpa)

PENSIONIERUNGSWELLE

Minister Herrmann will
mehr Polizisten einstellen
Mit mehreren tausend Neueinstel-

lungen will Innenminister Joachim

Herrmann (CSU) einem drohenden

Personalmangel bei der bayeri-

schen Polizei vorbeugen. Um die in

den nächsten Jahren bevorstehen-

de Pensionierungswelle auszuglei-

chen, werden in diesem Jahr und

im nächsten Doppelhaushalt

2013/14 mehr junge Polizisten an-

geheuert als alte in Rente gehen.

Heuer würden über 1200 neue Po-

lizeibeamte ihre Arbeit beginnen,

sagte Herrmann. (dpa)

33000 WOHNUNGEN

Seehofer: Sehe keine
Möglichkeit für GBW-Kauf
Ministerpräsident Horst Seehofer

(CSU) hat Hoffnungen und Forde-

rungen zurückgewiesen, der Frei-

staat könnte die rund 33000

GBW-Wohnungen nun doch selbst

von der BayernLB kaufen. „Ich

sehe dafür praktisch keine Möglich-

keit“, sagte Seehofer. Das Risiko

eines neuen EU-Beihilfeverfahrens

sei dann sehr hoch, und dieses Ri-

siko werde man nicht eingehen. Zu-

gleich kündigte er an, den Schutz

der Mieter etwa vor überzogenen

Mieterhöhungen klipp und klar zu

regeln und zu garantieren. (dpa)

Die Zahl des Tages

209000
Buben und

Mädchen wer-

den im kommenden Schuljahr eine

Mittelschule in Bayern besuchen.

Dies seien 14000 mehr als gedacht

und ein Zeichen dafür, dass sich die

Mittelschule im Freistaat etabliert

habe, teilt das Kultusministerium

mit. Auch die Zahl der Schüler, die

einen mittleren Bildungsabschluss

absolvieren, sei gestiegen.

Die Kartei der Not hilft

Augsburg Bei einem Arbeitsunfall

hat Gerhard N. sich zwei Wirbel ge-

brochen. Die Ärzte sagten, dass die

Brüche von selbst heilen würden

und verzichteten auf eine Operati-

on. Eine schwere Fehleinschätzung.

Denn nach langen Krankenhausauf-

enthalten ging der 43-Jährige wie-

der zur Arbeit, was nur mit hoch do-

sierten Schmerzmitteln möglich

war. Weil er nicht schwer heben

konnte, wurde er von Kollegen ge-

mobbt. Schließlich wurde er entlas-

sen. Weil seine Schmerzen immer

schlimmer wur-

den, musste er in

eine Klinik. Dort

waren die Ärzte

entsetzt, dass er

nach dem Unfall

nicht operiert wur-

de. Der mittellose

Mann ist auf ein

Auto angewiesen.

Die Kartei der Not

half bei den Anschaffung eines Ge-

brauchtwagens. (bju)

Möchten auch Sie Menschen un-

terstützen, die unverschuldet in Not

geraten sind?

Die Spendenkonten sind:

Kreissparkasse Augsburg,

BLZ 720 50101, Konto 7070,

Stadtsparkasse Augsburg,

BLZ 720 50000, Konto 2030,

Sparkasse Allgäu,

BLZ 733 50000, Konto 4440 und

Sparda-Bank Augsburg,

BLZ 720 90500, Konto 555555.

Auto für
Opfer von

Arbeitsunfall
Nicht operierte

Wirbelverletzung warf
Mann aus der Bahn

Ihre Spende kommt an und bewegt
die Menschen, denen wir damit
helfen können. An dieser Stelle brin-
gen wir Auszüge aus Briefen an die
Kartei der Not.
Liebe Kartei der Not, gestern ha-

ben wir Muscheln gesammelt

und morgen fahren wir Eselskar-

ren. Es ist so schön hier, danke

dass ich mit meiner Klasse mitfah-

ren konnte. Mathias

Danke!
● 29., 31. Juli, 1., 3., 4., August (je-

weils 20.30 Uhr), 5. August (20

Uhr) Historisches Theaterspiel auf dem
Marktplatz.
● Täglich ab 16 Uhr Historisches La-
gerleben an der Grimmelschanze
und Reichshain.
● Täglich ab 20.30 Uhr Reiterspiele
im Reichshain.

O Karten im Vorverkauf für die Wal-
lenstein-Veranstaltungen unter
08331/850-172 und -173
I www.wallenstein-mm.de

● 27. Juli 18 Uhr Ausrufen des Fi-
schertages auf dem Marktplatz. Da-
nach Zug durch die Stadt.
● 28. Juli 7.30 Uhr Fischerspruch auf
dem Schrannenplatz, ab 8 Uhr Aus-
fischen des Stadtbachs.
● 29. Juli 10.30 - 12 Uhr Matinee auf
dem Marktplatz mit dem Verkünden
von Wallensteins Ankunft.
● 29. Juli und 5. August (jeweils 14
bis 17 Uhr) Großer Einzug Wallen-
stein mit seinem Heer in die Innen-
stadt. 4500 Mitwirkende, 300 Pfer-
de und über 40 Wagen.

Wallenstein und Fischertag in Memmingen

Viele Wochen Vorbereitung für eine Woche Wallenstein: Der Unternehmer Klaus Hör-

mann will dem Feldherrn möglichst nahekommen. Foto: Ralf Lienert

Mit Haut
und Haar der

Herr Wallenstein
Historienspiele Der Memminger Unternehmer

Klaus Hörmann mimt den berühmten Feldherrn

VON FREDDY SCHISSLER

Memmingen „Grüß Gott, Herr Wal-

lenstein, darf’s eine Tasse Kaffee

sein oder ein Tee?“ „Möchten Sie

heute Morgen vier oder fünf Bre-

zen, Frau Wallenstein?“

Egal, wo Klaus Hörmann, 37,

und seine Frau in diesen Tagen un-

terwegs sind in Memmingen, in ei-

nem Café oder beim Bäcker, sie

müssen damit rechnen, mit dem Na-

men jenes Mannes angesprochen zu

werden, der einst als Oberbefehls-

haber die kaiserliche Armee in den

30-jährigen Krieg führte. Und wenn

man diesem Klaus Hörmann in die

Augen blickt, dann ist man sich kei-

nesfalls sicher, ob der Chef eines

mittelständischen Unternehmens

nicht sogar ein Nachkomme des

großen Feldherrn ist.

Er ist es nicht. Aber Klaus Hör-

mann tut seit Wochen einiges, um

diesem Wallenstein zumindest äu-

ßerlich möglichst ähnlich zu sein. Er

lässt sich die Haare wachsen, fast bis

zu den Schultern. Er trägt neuer-

dings einen Spitzbart, und wenn er

in sein rotes Gewand mit dem gro-

ßen weißen Kragen schlüpft, an-

schließend in die schwarzen Stiefel

und den breitkrempigen Hut auf-

setzt, ja, dann könnte er es mit ein

wenig Fantasie wirklich sein: Al-

brecht Wenzel Eusebius von Wald-

stein. Oder kurz: der Herr Wallen-

stein.

Klaus Hörmann spielt vom 29.

Juli bis 5. August den berühmten

Feldherrn im Rahmen der Wallen-

stein Spiele, die in Memmingen alle

vier Jahre stattfinden. Er mimt ihn

bei Theateraufführungen unter frei-

em Himmel auf dem Marktplatz,

beim großen Einzug in die Stadt

oder in jener Szene, wenn er das To-

desurteil über zwei seiner Soldaten

sprechen muss, weil sie beim Plün-

dern entdeckt wurden.

Das nämlich verbot Wallenstein

seinem Gefolge, als er am 30. Mai im

Jahre 1630 in Memmingen einmar-

schierte mit schwerer Reiterei, mit

Pikenieren, der Infanterie, Muske-

tieren, mit Artillerie und den Ma-

gyaren.

Ein Tag, der in Memmingen vie-

les auf den Kopf stellte. Ein Ausnah-

mezustand herrschte dort damals,

der bis zum 3. Oktober anhalten

sollte. Erst dann zogen Wallenstein

und seine Leute weiter. Erst dann

kehrten wieder Ruhe und Alltag ein.

Von Alltag wird auch ab kom-

mendem Sonntag nichts mehr zu

spüren sein in der 40 000-Einwoh-

ner-Stadt Memmingen. 4500 Bür-

ger wechseln ihre Jeans, Pullover

oder Anzüge mit der Kleidung eines

Gauklers, eines Marketenders, eines

Bettlers oder eben eines Herzogs,

wie Klaus Hörmann.

Seine Familie sah er
zuletzt eher selten

Der durfte in den vergangenen vier

Wochen nur wenige Abende zu

Hause im Kreise der Familie ver-

bringen. Entweder standen Proben

fürs Theaterspiel auf dem Pro-

gramm oder PR-Termine. „Natür-

lich muss man in dieser Rolle auch

Opfer bringen“, sagt der zweifache

Vater und passionierte Laienschau-

spieler. „Aber es ist eben eine Ehre

für mich, den Wallenstein spielen zu

dürfen.“ Er habe versucht, in den

Charakter dieses Mannes tief einzu-

tauchen. Sein Urteil über jene Per-

sönlichkeit, die er eine Woche ver-

körpern darf? „Na ja“, sagt Hör-

mann, „zum einen war er ein sehr

guter Ökonom, der viel Wert auf das

Urteil seines großen Beraterstabes

legte. Zum anderen ein wahnsinni-

ger Choleriker und ausgesprochenes

Raubein.“ Man konnte ihn bewun-

dern oder verfluchen.

Was den Verantwortlichen des

gastgebenden Memminger Fischer-

tagvereins und Hörmann wichtig

ist: In der Wallenstein-Woche solle

nichts verherrlicht werden. „Wir

wollen alles möglichst authentisch

darstellen.“ Dazu gehört eben auch

der Spitzbart und das wallende

Haar. Selbst wenn Hörmann noch

nie so viel Zeit mit dem Föhnen ver-

bringen musste.

Demokratie in Gefahr
Landtag Wie Freie Wähler die Eurokrise sehen

VON ULI BACHMEIER

München „Die Demokratie muss ge-

rettet werden. Die Haushaltsrechte

des Bundes und der Länder müssen

gerettet werden.“ Mit diesen marki-

gen Worten begründete Freie-Wäh-

ler-Chef Hubert Aiwanger gestern

im Landtag die eigenen Klagen der

Gruppierung gegen ESM und Fis-

kalpakt beim Bundesverfassungsge-

richt. „Hier wird Deutschland ent-

mündigt und enteignet. Hier wer-

den Parlamente kaltgestellt“, sagte

Aiwanger und wies in diesem Zu-

sammenhang zugleich den mehrfach

erhobenen Vorwurf des Rechtspo-

pulismus zurück: „Wir kämpfen aus

der politischen Mitte heraus gegen

diesen Wahnsinn.“

Bei einer einfachen Verfassungs-

beschwerde, die jedem Bürger laut

Gesetz zusteht, wollen es die Freien

Wähler nicht belassen. Die Land-

tagsfraktion hat sich dazu entschlos-

sen, auch mit einer Organklage ge-

gen die „unkündbaren völkerrecht-

lichen Verträge“ über den neuen eu-

ropäischen Rettungsschirm ESM

und den Fiskalpakt vorzugehen.

Damit betreten die Freien Wähler,

wie sie offen einräumen, juristisches

Neuland. Eine Organklage nämlich

ist bisher nur den Abgeordneten be-

ziehungsweise Fraktionen des Bun-

destags vorbehalten. Weil aber auch

der Bundesrat als Länderkammer

mit ESM und Fiskalpakt befasst ist

und die Verträge nach Ansicht der

Freien Wähler die Haushaltshoheit

der Länder betreffen, nehmen sie

das Recht einer Organklage auch für

sich in Anspruch. „Es geht um die

Budgethoheit des bayerischen

Landtags“, sagte der Generalsekre-

tär der Freien Wähler, Michael Pia-

zolo, zur Begründung.

Gleichzeitig griff Aiwanger die

„schwarz-gelb-rot-grüne Politik“

und insbesondere die CSU scharf an.

Es sei eine „Ironie der Geschichte“,

wenn die CSU-geführte Staatsregie-

rung in Deutschland gegen den Län-

derfinanzausgleich klage, während

zur selben Zeit ein „europäischer

Länderfinanzausgleich“ mit weitaus

größeren Summen ins Leben geru-

fen werde, sagte Aiwanger und fass-

te den Vorgang in folgendes Bild:

„Man beklagt sich, dass einem ein

Auto über den Zeh fährt, und wirft

sich dann vor den Zug.“

So überzeugt sich Aiwanger in der

Sache gibt, so peinlich ist es ihm of-

fenbar, dass er dafür Applaus aus

dem rechtsextremen Lager be-

kommt. Nachdem bei Demonstra-

tionen der Freien Wähler mehrfach

NPD-Mitglieder mitmachten, will

Aiwanger künftig nur noch an Info-

Ständen für seine Politik werben.

„Es ist schwierig für uns, uns davor

zu schützen, dass die uns torpedie-

ren“, sagte Aiwanger. Jede Nähe zu

Radikalen weist er weit von sich:

„Ich sehe uns hier nicht als Rechts-

populisten. Es ist infam, so etwas in

den Raum zu stellen.“ »Kommentar

Juristische Fallstricke
Hintergrund Wirkt sich Gerichtsvergleich von Melissas Eltern negativ aus?

VON TILL HOFMANN

Augsburg Irgendwann verstanden

die Eltern der siebenjährigen Melis-

sa nicht mehr, was da im Saal des

Augsburger Sozialgerichts vor sich

geht. „Warum“, fragten sich Mari-

na Eichwald und ihr Mann Turan,

die wie ihre Tochter gehörlos sind,

„baut man für unser Kind so hohe

Hürden auf? Sie will doch nur die

Grundschule besuchen.“

Die Grundfrage, die das Gericht

am Mittwoch – wie berichtet – nicht

zu klären imstande war, lautet: Was

ist und wo erhält Melissa eine ange-

messene Schulbildung und die best-

mögliche Förderung? In der „nor-

malen“ Schule oder in einem spe-

ziellen Förderzentrum?

Dass die gehörlosen Eltern par-

tout nicht wollen, dass ihrem Kind

eine Hörprothese eingesetzt wird,

ist für Laien nicht ohne Weiteres

gleich nachzuvollziehen. Ist wirkli-

che Teilhabe an der Gesellschaft

nicht nur mit dem Erwerb der Laut-

sprache möglich? Melissas Eltern

setzen nicht auf die lautbegleitende

Gebärdensprache (LBG). Denn die

LBG ist keine Gebärdensprache,

sondern nur ein künstliches Verfah-

ren zur besseren Sichtbarmachung

der Lautsprache.

Dagegen besitzt die Deutsche Ge-

bärdensprache (DGS) eine eigene

Grammatik. In dieser Welt fühlen

sich Melissa und ihre Eltern aufge-

hoben. Mit ihren Händen kommu-

nizieren sie virtuos. Die Mimik un-

terstützt das entscheidend. Beim

Artikulieren aber wird die Behinde-

rung offenkundig – und die gestam-

melten Worte hinterlassen oft den

falschen Eindruck beim Gegenüber

ohne Handicap. Es fehlt eben nicht

an der Intelligenz, sondern am Hör-

vermögen.

Es gibt auch eine
Vereinbarung mit dem Freistaat

Melissas Eltern haben noch eine

ganz andere Befürchtung nach der

Verhandlung. Denn sie haben –

nach wiederholtem Drängen der

Richterin – mit dem beklagten Be-

zirk Schwaben einen Vergleich ge-

schlossen. Damit haben sie gleich-

zeitig gegen eine Vereinbarung ver-

stoßen, die sie mit dem Freistaat

Bayern abgeschlossen haben. Diese

Vereinbarung regelt, dass der Frei-

staat im Rahmen eines Modell-

projekts für ein Jahr die

Kosten für Melissas Ge-

bärdensprachdolmet-

scher in der Schule

übernimmt. Das ist

aber an bestimmte

Voraussetzungen ge-

bunden. Eine davon:

„Die Schülerin

verpflichtet sich,

das erstinstanz-

liche Klage-

verfahren auf

Übernah-

me der

Kosten für die Dolmetscherleistun-

gen gegen den Bezirk Schwaben

weiterzuführen und gegebenenfalls

bei einem ablehnenden Urteil

Rechtsmittel einzuführen.“ Genau

das ist jetzt aber nicht erfüllt. Das

Kultusministerium sah sich gestern

nicht in der Lage dazu, zu sagen, ob

deswegen die Vereinbarung null

und nichtig ist. Dem zuständigen

Juristen habe noch kein Schriftsatz

über die gütliche Einigung vorgele-

gen, hieß es. Eine ähnliche Auskunft

gab es von der Regierung von

Schwaben, die das Schreiben im Na-

men des Freistaats abgefasst hatte.

„Wir haben das nur haushaltsrecht-

lich realisiert“, lautet die Auskunft

von Regierungssprecher Karl-

Heinz Meyer. Details seien vorge-

geben worden, darauf habe man kei-

nen Einfluss gehabt. Und da schrift-

lich nichts vorliege, seien rechtliche

Schlussfolgerungen nicht möglich.

Kultus- und Sozialministeri-

um sind auch davon ausgegan-

gen, dass noch vor Ablauf des

Modellprojektes „eine Ent-

scheidung des Sozialgerichts

Augsburg vorliegt und damit

die Frage eine Eingliede-

rungshilfepflicht durch das

Sozialgericht geklärt

werden kann“. So

kann man sich täu-

schen.

Erstklässlerin

Melissa.


