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NACHRICHTEN
FAHNDUNGSERFOLG

Geflohener Asylbewerber
in Frankreich verhaftet
Überlingen (san) Der 27-Jährige, der im dringenden Verdacht steht, am 8. Februar in
der Schreibersbildstraße in
Überlingen zwei zivile Polizeibeamte nach einer Kontrolle
angegriffen und dabei schwer
verletzt zu haben, konnte nach
intensiver Fahndung am vergangenen Donnerstag durch
die französische Polizei in
Straßburg festgenommen werden. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Konstanz und das
Polizeipräsidium Ravensburg
jetzt in einer gemeinsamen Erklärung mit. In Straßburg war
der 27-Jährige den Behörden
aufgefallen, als er unter anderen Personalien einen Asylantrag stellte. Bei der Festnahme
durch eine Spezialeinheit der
Polizei Straßburg leistete er erhebliche Gegenwehr, berichten Staatsanwaltschaft und
Polizei. Aufgrund der Widerstandshandlungen leitete die
französische Polizei ein eigenes
Ermittlungsverfahren gegen
den jungen Mann ein. Auch bei
der Personenkontrolle in Überlingen hatten sich Hinweise auf
eine Dokumentenfälschung ergeben. Nach dem Angriff auf
die beiden Polizisten war der
27-Jährige zu Fuß geflüchtet
und daraufhin nicht mehr aufgetaucht.

BRÜCKE NACH UFA

Große Freude über
gespendete Stiefel
Überlingen (hpw) Eine Dankesmail aus Baschkirien erreichte jetzt den Freundeskreis Brücke nach Ufa, der mit
Unterstützung eines Überlinger Orthopädietechnikers und
eigenen Mitteln die gehbehinderte Anastasia mit Spezialstiefeln versorgen konnte. „Meine
Freude kannte keine Grenzen“,
schrieb Anastasia jetzt, nachdem sie das Päckchen erhalten
hatte: „Die Stiefelchen sind so
geworden, wie ich sie mir erträumt habe! Und wie bequem
und warm sie sind! Vielen
Dank für Ihre Fürsorge!“ Um so
mehr als dies ein „teueres und
schönes Geschenk“ sei. „Diese
Schuhe geben mir die Möglichkeit, zu laufen wie alle normalen Menschen, obwohl nicht
ganz selbstständig, sondern mit
Unterstützung“, schreibt die
junge Frau.

AUSSTELLUNGEN

Holzfiguren kehren
nach St. Jodok zurück
Überlingen – 1965 teils gestohlen, teils verschollen – und
Ende letzten Jahres wieder
aufgetaucht: Zwei wertvolle
Holzfiguren und weitere Kostbarkeiten aus einem kleinen
Kirchenschatz präsentiert der
Verein Konzertreihe St. Jodok
in der Kar- und Osterwoche in
der St.-Jodok-Kirche. Die Exponate werden im aufgefundenen
Zustand präsentiert – jeweils
ergänzt durch die Expertisen ausgewiesener Fachleute.
Interaktiv wird die Ausstellung
dadurch, dass sich Interessenten durch die Übernahme
von(Teil-)Patenschaften oder
auch Spenden an den Restaurierungskosten beteiligen können. Denn zu Ostern im kommenden Jahr ist Teil zwei dieser
Ausstellung geplant – mit den
dann größtenteils restaurierten Kostbarkeiten aus der Überlinger Geschichte. Die St.-Jodok-Kirche ist täglich geöffnet
vom 28. März (Palmsonntag)
bis zum 11. April, jeweils von 14
bis 17 Uhr.

Start in den Tag
Kurz vor Sonnenaufgang die Aussichtsplattform beim Gallertturm aufsuchen,
sein Handy zücken, auf die Kamerafunktion gehen, die Auslöse-Taste
drücken – und schon ist die Morgenstimmung in Überlingen eingefangen. Wenn’s nur so einfach wäre.
Unser Fotograf Jürgen Gundelsweiler weiß, wie so eine Aufnahme glückt
und gibt sein Wissen gerne weiter. Das
Foto hat er mit einem 24-70mm Objektiv bei folgenden manuellen Einstellungen aufgenommen: Brennweite
24mm, Blendenzahl f/22, Belichtungszeit 1/60s, ISO 200. Wie fotografiert
man Sonnen- oder auch Blendensterne? Hier ist es wichtig, eine Kamera zu
haben, bei der man die Blende manuell einstellen kann. Ein Wert um f/16
bis f/22 herum ist perfekt, um große,
scharf aussehende Sonnensterne zu
erzeugen. BILD: JÜRGEN GUNDELSWEILER

Zugschlägerei: Opfer wird zum Täter
Zwei junge Männer geraten
in der Bahn aneinander. Zuerst trinken sie gemeinsam,
dann schlägt der eine den
anderen bewusstlos. Kurz
darauf prügelt das Opfer brutal zurück und steht nun wegen versuchten Totschlags
vor Gericht. Zum Prozessauftakt Thema: Die Mitreisenden
schauten tatenlos zu
VON MICHAEL SCHNURR
ueberlingen.redaktion.@suedkurier.de

Überlingen/Konstanz – Der Vorwurf
wiegt schwer: Ein 24-jähriger Mann
vom Bodensee soll versucht haben, seinen 28-jährigen Freund totzuschlagen
– im Interregio-Express (IRE) auf dem
Weg von Radolfzell nach Überlingen.
Nachdem die beiden anfangs noch gemeinsam Wodka tranken, gerieten
sie in Streit und der Ältere schlug den
Jüngeren bewusstlos. Dann nahmen
die Geschehnisse eine überraschende
Wendung: Das Opfer, wieder bei Bewusstsein, schlug nun seinerseits seinen Kumpel blutig. Die anderen Fahrgäste schauten zu – oder weg – ohne
etwas zu unternehmen. Nun muss sich
der mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten. Neben dem Tatvorwurf geriet am ersten Verhandlungstag unvermittelt auch das Verhalten der
Mitreisenden ins Blickfeld. Verhandelt
wird die Straftat vor der 4. Strafkammer
des Landgerichtes Konstanz unter Vorsitz von Richter Arno Hornstein.

„Aggressiv und bedrohlich“
Stark alkoholisiert hatten nach übereinstimmenden Zeugenaussagen der Angeklagte und sein Freund am 3. März
2020 den Zug in Radolfzell bestiegen.
Es war gegen 18 Uhr, noch hell also,
die Dämmerung hatte eingesetzt. Viele
Menschen waren in der Bahn auf dem
Heimweg von der Arbeit. Mit im Abteil
der beiden Männer saßen drei Jugendliche, zwei Männer mittleren Alters und
eine ältere Dame. Der 24-jährige Angeklagte und sein 28-jähriger Freund
fielen im Abteil zunächst nur unangenehm auf. Sie spielten dröhnend Musik
von einer Bluetooth-Box, tranken Wodka und Energydrinks und unterhielten
sich lautstark. Eine unangenehme, aggressive und bedrohliche Atmosphäre, schilderten die jetzt als Zeugen vernommenen Mitreisenden.
Was sich dann in den nächsten rund
20 Minuten im Abteil abspielte, zeigt ein
Video der im Zug installierten Überwachungskamera: Im Vordergrund sieht
man die beiden Männer mittleren Alters und späteren Zeugen ins Gespräch

Fortsetzung heute

Auf der Strecke zwischen Radolfzell und Überlingen gerieten sich im Interregio-Express
(IRE) der Angeklagte und sein Freund in die Haare. Nun steht einer von ihnen wegen versuchten Totschlags vor Gericht. BILD: MA XIMILIAN HALTER
vertieft. Noch hinter ihnen an der Tür
zur Fahrerkabine sitzend, kommt die
Seniorin nur einmal kurz ins Bild. Die
späteren Streithähne haben in Richtung Ausstieg auf Klappsitzen Platz genommen, dort wo auch Fahrräder und
Kinderwagen abgestellt werden können. Sie trinken.

Blut am Abteilfenster
Den beiden gegenüber sitzen drei Jugendliche. Während diese also das Geschehen direkt verfolgen können – ihre
Identität konnte später nicht geklärt
werden -, haben die drei anderen Fahrgäste dem Geschehen den Rücken zugewandt. Das ändert sich bei den Männern nicht, als die beiden Störenfriede
beginnen sich zu prügeln; auch nicht,
als eine Wodkaflasche an den Köpfen
der beiden Beobachter und der Seniorin vorbei an die Tür der Fahrerkabine
fliegt. Die drei Jugendlichen verlassen
daraufhin das Abteil. Die ältere Dame
schildert vor Gericht: „Spätestens, als
die Flasche in meine Richtung flog, hatte ich große Angst.“ Tatsächlich zeigten die beiden Fahrgäste kaum eine

„Spätestens, als die Flasche in meine
Richtung flog, hatte ich große Angst.
Aber die beiden Männer in meiner
Nähe haben sich ja auch nicht
eingemischt, da musste ich mich
auch nicht einschalten.“
Seniorin, Zeugin der Schlägerei
Dann liegt einer bewegungslos ausgestreckt am Boden. Die Kamera zeigt
das Geschehen tonlos. So entsteht der
irreale Eindruck, dass der Kampf weitgehend lautlos vonstatten geht. Aber
das Gegenteil ist der Fall. Einer der beiden Fahrgäste erzählt im Gerichtssaal,
dass er und sein Nachbar sehr wohl die
Auseinandersetzung mitbekommen
hätten. „Zwei Männer haben sich in die
Haare bekommen.“ Er bestätigt, dass er
Blut auf dem Boden gesehen habe und
sei verunsichert gewesen. Auch der
Fahrgast räumt ein, schon etwas eingeschüchtert gewesen zu sei „Wir wollten einfach gucken, dass wir heil nach
Überlingen kommen.“

Ein irritierender Notruf
„Sie haben viel Mut gezeigt. Wer weiß,
wohin das sonst noch geführt hätte.“
Arno Hornstein, Richter, zu den beiden
Männern, die im Bahnhof Überlingen-Mitte
beherzt eingriffen
Reaktion auf die Randale. Zu diesem
Zeitpunkt hat die Videoaufzeichnung
schon dokumentiert, dass einer der beiden streitenden Männer dem anderen
eine Flasche auf den Kopf geschlagen
hat. Deutlich ist Blut am Fenster des Abteils zu sehen. Minutenlang – so scheint
es – sind die beiden streitenden Männer
ineinander verkeilt, keiner der beiden
bewegt sich. Was genau geschieht, ist
nicht zu erkennen, es wirkt, als ob einer
den anderen erdrücken würde.

Sein Mitfahrer wollte schließlich die
Polizei rufen, doch dann geschah etwas Irritierendes: Als sein Kontrahent
bewegungslos am Boden liegt, zückt
der andere sein mobiles Telefon und
telefoniert selbst mit der Polizei. Sein
Freund und er seien im IRE überfallen
worden und benötigten nun Hilfe, informiert er die Polizei. Der Anrufer ist
allerdings derjenige, der wenig später
zum Opfer werden sollte.
Als der am Boden Liegende nämlich
kurz darauf wieder zu sich kommt, beginnt der Streit von Neuem. Das Video
zeigt, dass der Angeklagte nun mit der
Bluetooth-Box auf seinen Freund einschlägt und auch nicht innehält, als der
Mann schon hilflos am Boden liegt und
nur noch mit den Armen versucht, seinen Kopf zu schützen. Auf diese Hand-

Das Verfahren gegen den Mann aus
dem Bodenseekreis wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags vor
dem Landgericht Konstanz hat am
Dienstag, 9. März begonnen. Geladen
waren zwei Sachverständige und zehn
Zeugen. Dem 24-jährigen Angeklagten
wird vorgeworfen, im März 2020 im
Zug zwischen Radolfzell und Überlingen mit einer Flasche, einer Musikbox
und den Fäusten mehrfach gegen den
Kopf und Körper eines 28-jährigen Geschädigten geschlagen zu haben. Der
Prozess wird am heutigen Donnerstag
fortgesetzt. Richter Arno Hornstein
kündigte an, dass dann vermutlich mit
dem Urteil zu rechnen sei. (mba)
lung bezieht sich der Staatsanwalt mit
seinem Vorwurf des versuchten Totschlags. Immer wieder habe der Angeklagte auf den blutenden, am Boden liegenden, hilflosen Mann Richtung Kopf
eingeschlagen und und Zeugen wollen
gehört haben, dass er dabei schrie: „Ich
mache dich platt!“

Helfer kommen vom Bahnsteig
Mittlerweile ist der Zug im Bahnhof
Überlingen-Mitte eingefahren. Die beiden bis dahin inaktiven mitreisenden
Männer drängen sich im Video an den
weiterhin ineinander verkeilten Männern vorbei zum Ausgang. Einer von
ihnen bestätigt, eine große Blutlache
am Boden gesehen zu haben. Der andere zieht sein Klappfahrrad unter den
liegenden Männern hervor. Die Seniorin bleibt im Abteil zurück, das nun von
einem Zugbegleiter betreten wird. Nach
einem vergeblichen Versuch, die beiden Männer zu trennen, greift er zum
Telefon. In diesem Moment kommen
von draußen zwei Helfer ins Abteil gestürmt. Sie hatten die Geschehnisse von
draußen gesehen und nicht lange gezögert. Sofort zerren sie die beiden Streitenden auseinander. Der eine bringt
den stark blutenden Mann ins Nachbarabteil, der andere kniet sich auf den Rücken des jetzigen Angeklagten, bis die
Polizei kommt.
Dann springt er aus dem Zug, läuft
hinauf auf den Bahnhofsvorplatz und
organisiert, dass die anrückenden Sanitäter den Weg zu dem stark blutenden
Mann finden. Nur in einem Nebensatz
sagt dieser Helfer vor Gericht, dass er
Mitglied der Überlinger Feuerwehr ist.
Richter Arno Hornstein bedankt sich
bei den beiden Männern: „Sie haben
viel Mut gezeigt. Wer weiß, wohin das
sonst noch geführt hätte“, sagt er. Allerdings zeigt er auch Verständnis für die
passiven Fahrgäste: „Sie saßen in einer
aggressiven Stimmung in einem geschlossenen Abteil, wie im Käfig, und
konnten nicht heraus.“

