
Nilkheimer Messerattacke wird Thema
Landgericht: Angeklagter bringt Angriff auf seinen Bruder ins Spiel – Oberstaatsanwältin hofft auf konkrete Details

Von unserer Redakteurin
KATRIN FILTHAUS

ASCHAFFENBURG. Die Messeratta-
cke auf einen Spaziergänger am
21. November 2017 im Aschaffen-
burger Stadtteil Nilkheim gehört

zu den ungelösten Fällen auf dem
Tisch der Kriminalpolizei. Nach
den Champions-League-Spielen
an jenem Abend war der Spazier-
gänger mit seinem Hund Gassi
gegangen und von einem Fremden
schwer verletzt worden. 5000 Euro
Belohnung setzte das bayerische

Landeskriminalamt damals für
Hinweise aus, die zur Ergreifung
des Täters führen – vergeblich.
Nun kommt die Attacke in

einem für die meisten Prozessbe-
sucher wohl unerwarteten Rah-
men zu Sprache: Der 44 Jahre alte
Angeklagte vor dem Aschaffen-
burger Landgericht ist ein Bruder
des Opfers. Er wurde im Zusam-
menhang mit den Ermittlungen
um die Bluttat festgenommen, be-
fragt und durfte wieder gehen. Die
Schuld an der Festnahme gibt er
am Montag vor Gericht seiner Ex-
Geliebten. Sie habe ihn bei der
Polizei belastet. Die Oberstaats-
anwältin Monika Schramm hakt
nach: »Sie haben die Attacke er-
wähnt. Wenn Sie konkrete Anga-
ben machen können, dann jetzt«,
fordert sie den Angeklagten auf.

»Es gab keine Erbstreitigkeiten«
Konkret ist das, was nun folgt je-
doch nicht – und den Ermittlungs-
behörden wohl auch nicht neu.
Streit ums Erbe hatten die Ermitt-
ler dem Angeklagten zufolge bei
seiner Festnahme als Motiv ver-
mutet. »Es gibt keine Erbstreitig-
keiten zwischen mir und meinem
Bruder«, sagt er. Damals habe er
keine Ahnung gehabt, wer den
Angriff in Auftrag gegeben habe,
so der 44-Jährige. Mittlerweile
verdächtigt er einen Mann, der wie
»ein Familienmitglied« für ihn
war, der »jeden Tag bei mir ein
und aus« ging. Dieser Mann habe
gedroht, seinem Bruder »eine
reinzuwürgen«, weil dieser ihn bei
seinem Arbeitgeber schlecht ge-
macht habe. »Damals habe ich
nicht geglaubt, dass er etwas damit
zu tun hat«, sagt er.
Dass er nun anders denkt, be-

gründet der Angeklagte damit,
dass der Mann nun seiner Ehefrau
eine Nachricht geschickt und ge-

droht habe. »Hat Ihre Frau die
Bedrohung angezeigt?«, will
Schramm wissen. »Nein«, ant-
wortet Rechtsanwalt Jahrsdörfer
anstelle seines Mandanten. Der
Vorsitzende Richter Sebastian
Geis beendet den Exkurs: »Das
Tötungsverfahren ist hier nicht
Gegenstand.«

Drei Belastungszeugen
Interessant sind die Vorwürfe
dennoch, weil der Mann, den der
Angeklagte nun belastet, mit zwei
weiteren dafür verantwortlich ist,
dass der 44-Jährige erneut vor
Gericht steht. Erneut, weil das
Aschaffenburger Amtsgericht ihn
wegen den Nachstellungen an
seiner Ex-Geliebten bereits im
Spätjahr 2018 verurteilt hat.
Die Aussagen der drei Zeugen

bei der Polizei führten zu den
weiteren Punkten, die nun ange-
klagt sind. Einer davon: Der An-
geklagte soll ihnen gesagt haben,
er habe die Einbrüche vorge-
täuscht, um bei der Versicherung
abzukassieren. Ein weiterer: Er
habe beim Bau einer Rohrbombe
und einem Säureanschlag auf eine
Ex-Geliebte um Unterstützung
gebeten. Und auch der Vorwurf
des Handels mit Dopingmitteln
basiert auf der Aussage eines die-
ser Zeugen.
Die drei Zeugen bezeichnet die

Anklage »als anderweitig verfolgt«.
Das bedeutet, dass im Zusam-
menhang mit den Vorwürfen
gegen den Angeklagten auch Er-
mittlungen gegen diese Drei laufen
oder liefen. Am Dienstagvormittag
wird die Große Strafkammer sich
ein Bild von denMännern machen,
die Richter Geis am Montag
»Hauptbelastungszeugen« nannte.

b
Weitere Gerichtsberichte im Internet:
www.main-echo.de/gericht

Gut eine halbe Stunde dauerte allein die Verlesung der Anklageschrift gegen den 44-
Jährigen am Montag vor dem Aschaffenburger Landgericht. Foto: Petra Reith

Ortsgeschichten jenseits des Spessarts: Kürnach
KÜRNACH. Wie in einem Katastro-
phen-Film müssen sich die Be-
wohner von Kürnach vorgekom-
men sein, als die Würzburger
Umlandgemeinde im März 2017
bundesweit in die Schlagzeilen
geriet, nachdem ein Tornado für
eine Schneise der Verwüstung ge-
sorgt hatte, von der 53 Häuser und
85 Grundstücke betroffen waren.

In den Geschichtsbüchern landete
der 779 erstmals urkundlich er-

wähnt Ort allerdings schon am
Ende des 18. Jahrhunderts. Zum

ersten Mal, als am 3. September
1796 die Schlacht um Würzburg
auch im Kürnachtal tobte.
Sie endete mit einer Niederlage

der Franzosen gegen die Armee
der Österreicher. Kürnach war
damals noch geprägt von Land-
wirtschaft und Weinbau, der bis
ins 19. Jahrhundert betrieben
würde. Vier Jahrhunderte zuvor

hatte auch das Stift Aschaffenburg
in Kürnach Hofbesitz. Heute ist die
Gemeinde einer der beliebtesten
Wohnorte im Umfeld von Würz-
burg. Die Bevölkerungszahlen
stiegen seit 1950 von 1300 auf 5100.
Die in den letzten Jahren in Kür-
nach vollzogene Ortsentwicklung
gilt als vorbildhaft.

rr/Foto: Rainer Reichert
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Drei Jahre Haft
wegen
Steuerbetrugs
Justiz: Gericht verurteilt
Online-Unternehmer

Von dpa-Mitarbeiter
MATTHIAS GERHART

FRANKFURT. Wegen der Hinterzie-
hung von Steuern in Höhe von
mehr als 700000 Euro ist ein On-
line-Unternehmer amMontag vom
Landgericht Frankfurt zu drei
Jahren Haft verurteilt worden. Der
60 Jahre alte Kaufmann hatte zwi-
schen 2011 und 2015 in größerem
Umfang Unterhaltungselektronik
und Digitalkameras aus Frank-
reich und den Niederlanden be-
zogen, die fälligen Vorsteuern
beim Finanzamt jedoch ver-
schwiegen.

Zuvor Bewährungsstrafe
Schon im Jahr 2013 war er wegen
ähnlicher Taten vom Landgericht
zu zwei Jahren Bewährungsstrafe
verurteilt worden. Danach über-
schrieb er nach Gerichtsangaben
die Firma auf seine Lebensge-
fährtin, blieb aber weiterhin fak-
tisch verantwortlich für den Ge-
schäftsbetrieb.
Weil die 55 Jahre alte Frau als

nominelle Geschäftsführerin die
falschen Steuererklärungen
unterzeichnet hatte, muss sie eine
Strafe von 4000 Euro an die
Staatskasse zahlen. Im Gegenzug
wurde ihr Strafverfahren am
Montag eingestellt. Für den Ge-
schäftsmann sei wegen der ein-
schlägigen Vorstrafe und aufgrund
der Höhe des Steuerschadens kei-
ne mildere Strafe möglich gewe-
sen, hieß es im Urteil. Es ist noch
nicht rechtskräftig.

Drei Projekte
erhalten
Mobilitätspreis
Hessen: Auszeichnung
für Siedlung in Darmstadt

FRANKFURT/DARMSTADT. Gleich
drei Projekte aus Hessen werden
mit dem Deutschen Mobilitäts-
preis 2019 ausgezeichnet. Zu den
zehn Gewinnern des undotierten
Preises zählen ein in Hessen rol-
lender Arztpraxisbus der Deut-
schen Bahn, die Lincoln-Siedlung
als Modellquartier in Darmstadt
und das Tochterunternehmen der
Deutschen Bahn ioki mit Sitz in
Frankfurt mit einem flexiblen
Shuttle als Ergänzung des öffent-
lichen Nahverkehrs, wie die In-
itiatoren des Preises mitteilten.
Träger der Auszeichnung sind die
Initiative »Deutschland – Land der
Ideen« und das Bundesverkehrs-
ministerium.
Rund 270 Unternehmen, Start-

ups und Vereine bewarben sich
nach Angaben der Initiatoren in
diesem Jahr. Die Gewinner werden
von einer Jury mit Experten aus
Wirtschaft, Wissenschaft, Gesell-
schaft und Politik ausgewählt. Die
Preise sollen im November verlie-
hen werden. »Die Preisträger sind
Brückenbauer zwischen den Wel-
ten: Ihnen gelingt es, die Chancen
der Digitalisierung für unsere Mo-
bilität zu nutzen«, sagte der Vor-
sitzende von »Deutschland – Land
der Ideen«, Dieter Kempf. Damit
werde der Standort Deutschland
nicht nur lebenswerter, sondern
auchwettbewerbsfähiger.

Wenig individueller Autoverkehr
In der Lincoln-Siedlung in Darm-
stadt soll künftig Platz für 5000
Menschen sein. Schwerpunkt soll
aber auch nachhaltige Mobilität
sein. Es soll dort so wenig wie
möglich individueller Autoverkehr
stattfinden. Aus diesem Grund soll
es dort ein attraktives Angebot an
öffentlichem Nahverkehr, verfüg-
bare E-Autos, Fahrrad- und KfZ-
Verleih geben. dpa

Hohe Haftstrafe
für versuchte
Tötung von Frau
Kriminalität: Gericht
verhängt achteinhalb Jahre

Von dpa-Mitarbeiter
MARC WICKEL

DARMSTADT. Er hat seine Ehefrau
gewürgt und auf der Flucht ein
Polizeiauto gerammt – nun ist ein
53-Jähriger zu achteinhalb Jahren
Haft verurteilt worden. Das Land-
gericht Darmstadt befand den ge-
ständigen Deutschen des ver-
suchten Totschlags, der gefährli-
chen Körperverletzung, des ge-
fährlichen Eingriffs in den Stra-
ßenverkehr und des Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte für
schuldig. Der bislang nicht vorbe-
strafte Angeklagte aus Dietzen-
bach (Kreis Offenbach) muss sei-
ner 49 Jahre alten Frau auch ein
Schmerzensgeld von 7500 Euro
zahlen. Sein Führerschein wurde
eingezogen.

Ehepaar getrennt
Mit dem Urteil folgte das Gericht
in der Tendenz der Staatsanwalt-
schaft, die auf neun Jahre Haft
plädiert hatte. Die Verteidigung,
die eine Affekttat nicht ausschlie-
ßen wollte, hatte maximal vier
Jahre und elf Monate Freiheits-
strafe gefordert.
Der Angeklagte hatte sich laut

Gericht mit seiner Frau öfters ge-
stritten. Das Paar lebte getrennt im
gemeinsamen Haus. Anfang Ok-
tober eskalierte ein Streit. Der
Mann würgte die Frau, bis sie kurz
bewusstlos auf dem Wohnzim-
merboden lag.

Mit Astschere verfolgt
Als die Ehefrau flüchtete, verfolg-
te der Angeklagte sie den Anga-
ben zufolge zuerst mit einer Ast-
schere. Dann holte er ein langes
Messer aus der Küche. Die Frau
konnte sich aber in eine Einlie-
gerwohnung retten und einschlie-
ßen. »Das zeigt ein planmäßiges
Verhalten des Angeklagten, so
dass man nicht von Affekt spre-
chen kann«, sagte der Vorsitzende
Richter Volker Wagner in der
Urteilsbegründung.
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