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18. September 2014

Gericht bestraft eine 45-Jährige für Schlag gegen
Hauptamtschefin
Aus Frust über das Jobcenter war die Angeklagte zusammen mit ihrem Partner in

das Büro im Todtmooser Rathaus gegangen.

ST. BLASIEN. Wegen Körperverletzung musste sich eine 45-Jährige vor dem Amtsgericht

St. Blasien verantworten. Richter Martin Hauser verurteilte die Arbeitslose zu einer

Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je zwölf Euro.

An einem Nachmittag im April suchte die Angeklagte gemeinsam mit ihrem Partner das

Rathaus in Todtmoos auf. Dort soll sie der Hauptamtsleiterin mit einer

zusammengerollten Prospekthülle, die mehrere Blätter Papier enthielt, ins Gesicht

geschlagen haben, lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Hauptamtsleiterin

berichtete, dass die Angeklagte und ihr Partner an dem fraglichen Nachmittag

aufgebracht in ihr Büro gekommen seien und gleich losgeschrien hätten.

Den Grund für ihre Anwesenheit hätten die Angeklagte und ihr Begleiter nicht genannt,

dem Geschrei habe sie aber entnommen, dass es wohl ein Problem mit dem Jobcenter

gäbe. Daher habe sie, so die Zeugin weiter, den Sachbearbeiter des Jobcenters

angerufen, um Licht in die Angelegenheit zu bringen.

Während des Telefonats habe sie nicht auf die beiden Besucher geachtet, völlig

unvorbereitet habe sie daher der Schlag mit der zusammengerollten Prospekthülle durch

die Angeklagte getroffen. Leichte Schmerzen und eine Rötung des Gesichtes waren die

Folge des Schlages, so die Hauptamtsleiterin.

Der Sachbearbeiter des Jobcenters erklärte, während des Telefongesprächs im

Hintergrund laute Stimmen und dann ein Klatschen gehört zu haben. Fassungslos habe

die Hauptamtsleiterin daraufhin gesagt: "Die hat mich geschlagen."

Der Zeuge legte ein Schreiben der Angeklagten vor, in dem diese behauptete, die rote

Backe der Hauptamtsleiterin stamme nicht von dem Schlag, sondern von dem

Telefonhörer. Die Hauptamtsleiterin hatte nach dem Vorfall umgehend Bürgermeister

Herbert Kiefer von dem Vorfall informiert.

Der erteilte der Angeklagten und ihrem Partner Hausverbot, Beleidigungen waren die

Folge. Ihm gegenüber habe die Angeklagte eingeräumt, die Hauptamtsleiterin geschlagen

zu haben und als Grund angegeben, diese habe ihr einen "Vogel" gezeigt, erklärte Kiefer.

Auch der Partner der Angeklagten sprach davon, dass diese von der Hauptamtsleiterin

provoziert worden sei. Sie habe dann mit der Prospekthülle ausgeholt und die Frau wohl

getroffen, sagte er.

Staatsanwalt Jan Meents erklärte: "Das geht ja so mal gar nicht", bezeichnete das

Verhalten der Angeklagten als unmöglich und ihre Einstellung zur Rechtsordnung

bedenklich. Selbst wenn es Unstimmigkeiten gegeben hätte, sei dies keine
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Rechtfertigung, zuzuschlagen.

Richter Hauser nannte das Vorgehen der Angeklagten eine "üble und in gesteigertem

Maß unangemessene Behandlung", ein typisch unberechenbares Verhalten, als nicht

alles so lief, wie sie es sich vorgestellt habe. Auch wenn die Folgen nur gering waren,

sei doch eine spürbare Geldstrafe erforderlich, so der Richter in der Urteilsbegründung.
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