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EHINGEN - Hat ein 43-jähriger Deut-
scher im Januar 2021 eine 19-Jährige
in einer Sammelunterkunft in Ehin-
gen mehrfach vergewaltigt? Dieser
Frage geht seit dieser Woche das Ul-
mer Landgericht nach – und der Weg
zur Antwort ist ein mühsamer. So ist
einerseits fraglich, wie belastbar die
Angaben der geistig behinderten
jungen Frau sind, andererseits ist der
Angeklagte bereits wegen Sexualde-
likten vorbestraft. Die Zeugenaussa-
gen der Angehörigen der 19-Jährigen
brachten nur bedingt Licht ins Dun-
kel.

Für Staatsanwalt Albert Schönen-
berger scheint die Sache nach dem
Abschluss der polizeilichen Ermitt-
lungen indes klar: „Besonders
schwere Vergewaltigung in drei Fäl-
len“ lautet der Vorwurf in der Ankla-
ge. Der 43-Jährige habe sich an ei-
nem Freitag Mitte Januar gleich
mehrfach an der Frau vergangen,
und zwar zunächst auf der Toilette
der Sammelunterkunft, in der er bis
zu seiner Verhaftung lebte, und spä-
ter auf seinem Zimmer. Dabei soll er
sein Opfer mit einem Küchenmesser
bedroht und ihr damit auch klar ge-
macht haben: Wenn Sie jemandem
von dem Vorfall erzählt, bringe er sie
um. Die geistige Behinderung der
jungen Frau habe der Angeklagte
von Beginn an erkannt. 

Angaben zu seiner Person und
zur Sache machte der 43-Jährige
zum Prozessauftakt nicht, seine bei-
den Verteidiger kritisierten die
schriftliche Zusammenfassung der
polizeilichen Videovernehmung der
Frau als in weiten Teilen unkorrekt.
Außerdem sei das DNA-Gutachten
fraglich: So könnten die Spuren sei-
nes Mandanten bei der Geschädig-
ten und jene der Frau beim Ange-
klagten auch indirekt in den jeweili-
gen Intimbereich gelangt sein, etwa
bei einem Toilettengang, nachdem
sie zuvor harmlosen Kontakt mitei-
nander hatten.

Ob das realistisch ist, ob es viel-
leicht aber auch zu einvernehmli-
chen Geschlechtsverkehr gekom-
men, womöglich gegen Bezahlung,
oder ob eben doch das vom Staats-
anwalt geschilderte Sexualdelikt
vorliegt, das möchte das Gericht in
bis zu elf Verhandlungstagen mit
Unterstützung von zwei psychiatri-
schen Sachverständigen herausbe-
kommen. Was die Ausgangslage für
den Angeklagten nicht gerade einfa-
cher macht, ist der Umstand, dass er
– auch wegen sexueller Vergehen –
vorbestraft ist und bei einer erneu-

ten Verurteilung sogar eine Siche-
rungsverwahrung denkbar wäre.
Auf der anderen Seite steht die
Glaubwürdigkeit der jungen Frau
auf dem Prüfstand. Das Problem da-
bei: Sie sei nur bedingt belastbar,
verliere in Gesprächen schnell die
Konzentration und Motivation zur
Mitarbeit und erzähle „irgendwel-
che Dinge“ vor allem dann, wenn
man ihr zu schwierige Fragen stelle,
so das Urteil einer psychiatrischen
Gutachterin vor Gericht.

So wurde die 19-Jährige am zwei-
ten Verhandlungstag nur eine knap-
pe Stunde lang vernommen, davon
eine Zeitlang im Beisein ihrer Mut-
ter – jedoch unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit. Einem entsprechenden
Antrag der Verteidigung hatte der
Vorsitzende Richter mit dem Hin-
weis stattgegeben, die Belastung für
die junge Frau, vor Publikum über
ihre Intimsphäre sprechen zu müs-
sen, sei zu groß.

Öffentlich blieben jedoch die Ver-
nehmungen der Familienmitglieder
der 19-Jährigen. Die Mutter, der Va-
ter und zwei Geschwister schilder-
ten am Zeugentisch, wie sie die
Tochter beziehungsweise Schwester
an dem fraglichen Abend im Januar
nach der Rückkehr aus Ehingen ins
elterliche Haus im Kreis Biberach
erlebt hatten. Zunächst sei man da-
von ausgegangen, dass sie die Nacht
zuvor bei ihrem damaligen Freund
verbracht habe, bis sich herausstell-
te, dass sie bei einem Bekannten ge-
wesen sei. Und dieser habe sie, zu-
sammen mit seiner Verlobten, tags
darauf zu einem Treffen bei einem
entfernten Verwandten – dem Ange-
klagten – in der Sammelunterkunft
in Ehingen mitgenommen. Davon
habe man erst am späten Nachmit-
tag erfahren, als der Bekannte und
seine Verlobte bei der Familie auf-
kreuzten, um dieser zu berichten,
dass die Tochter noch in Ehingen sei
und der entfernte Verwandte sie
nicht mehr gehen lasse. Dass es sich
dabei laut dem Bekannten „um kei-
nen guten Menschen“ handle, trug
nicht gerade zur Beruhigung der Fa-
milie bei.

Zumal die 19-Jährige von den
Zeugen als jemand geschildert wur-
de, der Fremden gegenüber unbe-
darft aufgeschlossen agiere. Aller-
dings waren die Aussagen der Ange-
hörigen vor Gericht teilweise ge-
prägt von Erinnerungslücken und
Widersprüchen gegenüber ihren
Angaben bei der polizeilichen Ver-
nehmung im Januar. Der Tenor der
Schilderungen lautete: Nachdem sie
der Angeklagte am Abend mit dem

Auto nach Hause gebracht habe, ha-
be die junge Frau verstört gewirkt,
aber nur zögerlich davon erzählt,
dass sie mit dem Mann Sexualver-
kehr gehabt habe – gegen ihren Wil-
len. An Details wollte sich niemand
erinnern, aber daran, dass sie offen-
bar Geld von dem 43-Jährigen be-
kommen hatte – als Lohn, Schweige-
geld oder aus anderem Grund, wuss-
te wohl niemand. Ihre Schwester ha-
be durchaus auch mal Sex für Geld
oder Wertgegenstände gehabt,
glaubte eine der Schwestern zu wis-
sen. „Für Geld hat sie alles gemacht“,
sagte die andere. Ähnlich äußerte
sich die Mutter. So habe sie auch
fremde Leute angebettelt mit der Be-
hauptung, sie bekomme zu Hause
nichts zu essen.

„Man muss bei ihr genau abwä-
gen, was richtig und was falsch ist“,
räumte der Vater ein. So soll die 19-
Jährige davon berichtet haben, dass
sie zu Hause von einem Bekannten
fast vergewaltigt worden wäre, wenn
nicht die Schwester zufällig ins Zim-
mer gekommen sei. Die Schwester
erklärte jedoch vor Gericht, davon
nichts zu wissen. Unklar ist bis heute
auch, was sich vor einigen Jahren in
Sachsen tatsächlich abgespielt hat,
als das damals in einer Jugendein-
richtung lebende Mädchen berich-
tet hatte, sie sei von einem Mann in
dessen Haus gelockt und miss-
braucht worden. Die Familie erstat-
tete Anzeige, doch das Verfahren
wurde eingestellt – angeblich, weil
sich das Mädchen ein bis zwei Wo-
chen später nicht mehr genau an den
Vorfall erinnerte.

Bei der Geschädigten handle es
sich bedauerlicherweise um einen
klassischen Opfertyp, der öfter sexu-
ellen Übergriffen ausgesetzt sei,
meinte der Vorsitzende Richter am
Ende des Verhandlungstages. Das
Problem sei, herauszufinden: „Was
ist Wahrheit, was Erfindung.“ Wäh-
rend die beiden Verteidiger Alexan-
der Hamburg und Florian Falken-
roth gegenüber der SZ erklärten,
speziell aufgrund der Zeugenaussa-
ge der Geschädigten hätten sich ihre
Zweifel daran erhärtet, „dass sich
das, was angeklagt wird, so auch tat-
sächlich abgespielt hat“, hielt sich
Staatsanwalt Schönenberger auf An-
frage zurück: „Ich möchte noch kein
Urteil abgeben. Wir sind noch mit-
tendrin in der Vernehmung der Ge-
schädigten.“ 

Tatsächlich wird die 19-Jährige
wohl noch mehrfach an den Zeugen-
tisch sitzen müssen – so auch am
dritten Verhandlungstag am 8. Sep-
tember.

Der Weg zu einem Urteil scheint ein besonders mühsamer zu werden. FOTO: DPA

Vergewaltigungsvorwürfe
gegen 43-Jährigen

Der Ehinger soll sich an einer 19-Jährigen mit geistiger
Behinderung vergangen haben

Von Reiner Schick 
●

SCHELKLINGEN - Die Sonne scheint.
In der Römerstraße in Schelklingen
sind an diesem idyllischen Sonntag-
morgen Kirchenglocken zu hören,
ansonsten ist es ruhig. Alexander Ku-
litz jedoch, der FPD-Kandidat des
Wahlkreises für die Bundestagswahl,
ist alles andere als ruhig. Er ist ver-
ärgert, denn an einer Plakatwand an
der Ecke Römerstraße/Keltenstraße
ist eines seiner Plakate überklebt
worden. „Das ist eine ziemlich feige
und fiese Art, andere Kandidaten aus
dem demokratischen Wettbewerb,
aus dem Rennen zu nehmen“, sagt
Kulitz. 

Dies sei nicht das erste Mal, dass
so etwas passiert ist. „Die AfD hat
unser Plakat hier einfach überta-
ckert. Und das ist nicht nur feige, das
ist auch unrechtmäßig“, so Kulitz. Ei-
ne solche Handlung sei strafbar und
vor allem unfair. „In ganz Schelklin-
gen haben wir an diesem Sonntag
kaum Wahlplakate von der FDP ge-
funden. Die wurden entweder über-
klebt oder weggerissen. Das müssen
wir jetzt noch überprüfen“, sagt der
FPD-Kandidat verärgert. 

Er fordert von der AfD eine Stel-
lungnahme dazu. „Es geht nicht, dass
man sich selbst immer in die Opfer-
rolle stellt, andere dafür verantwort-
lich macht, dass man selbst diskrimi-
niert wird, dann aber unfaire Wahl-
methoden anwendet. So funktioniert
Wahlkampf nicht“, so Kulitz. 

Für die Bundestagswahl hat
Schelklingen, wie auch andere Städte
in der Region, eigens dafür vorgese-
hene Plakatwände aufgestellt, um
den Wahlkämpfenden eine Plattform
zu bieten. CDU, SPD, die Grünen, die
Partei und die FDP haben das Ange-
bot bereits genutzt, nun tauchten
auch die der AfD auf, aber eben laut
Kulitz unerlaubterweise direkt über
die der FPD. 

„Platz für die politischen Mitbe-
werber gibt es genug, kein Grund al-
so, dass die AfD in Schelklingen aus-
gerechnet ihre Plakate über unser
Wahlplakat hätte nageln müssen“,
kritisiert Kulitz. Der Kandidat der
AfD für den Wahlkreis Ulm, Kristof
Heitmann, war am Sonntag selbst
unterwegs, um Plakate von sich und
seiner Partei aufzuhängen – jedoch
in Ehingen. „Unser Stil ist so etwas
nicht, ich würde so etwas sicher
nicht tun“, betont der AfD-Kandidat.
Stand Sonntagnachmittag konnte er
zu dem Vorfall in Schelklingen noch
nichts Konkretes sagen, er betonte
jedoch, dass er dem unbedingt nach-
gehen wolle. „Ich selbst war in Schel-
klingen nicht vor Ort. Ich habe zwar
gehört, dass wohl ein paar Plakate
von der FPD abgerissen wurden,
kann mir aber nicht vorstellen, dass
das jemand von uns war“, so Heit-
mann.

Die Kreisvorsitzenden der beiden
Parteien hatten sich im Laufe des
Sonntags noch zu dem Problem aus-

getauscht. Laut Kulitz sei die Recht-
fertigung der AfD dazu wohl, dass
deren Plakate in Schelklingen zuerst
abgerissen wurden und man seine ei-
genen Plakate eben wieder aufhän-
gen wollte. „Dass kann natürlich
durchaus sein, Vandalismus – vor al-
lem bei Plakaten der AfD – gibt es lei-
der immer wieder. Doch dass wir
wiederum zuerst die AfD-Plakate
weggerissen hätten, das kann ich ent-
schieden verneinen. Zum einen ha-
ben wir einen Dienstleister dafür be-
auftragt, wir hängen die Plakate gar
nicht selbst auf. Und dass dieser die
Plakate anderer Parteien überklebt,
kann ich mir beim besten Willen
nicht vorstellen“, so Kulitz. 

Zum anderen sehe er keinen
Grund, weshalb die AfD ihre neuen
Plakate dann einfach über andere
hängt. Platz gebe es doch genug. „Ich
erwarte jetzt eine Entschuldigung
und dass die AfD diese Überklebun-
gen sofort wieder rückgängig
macht“, betont der Kandidat der
FPD. 

Kulitz-Wahlplakate mit 
AfD-Plakaten übertackert 

In Schelklingen sind mehrere FDP-Plakate weggerissen worden – 
AfD äußert sich zu Anschuldigungen

Alexander Kulitz vor der Plakatwand. FOTO: PR

Von Selina Ehrenfeld
●

MUNDERKINGEN - Wie in den Vor-
jahren ist am Samstagmorgen die
diesjährige Munderkinger Hopfen-
ernte über die Bühne gegangen.
Rund 30 Hobby-Hopfenanbauer aus
Munderkingen und der Region, die
Hopfenlieferanten kamen unter an-
derem aus Laupheim, Oggelsbeuren,
Emerkingen und Unterwachingen,
lieferten ihre Ernte im städtischen
Bauhof bei den Munderkinger Hop-
fenbeauftragten, Monika Veser, Bür-
germeister Michael Lohner und Ralf
Lindner ab. 

„1A ist der diesjährige Hopfen
von Qualität und Menge“, freute sich
der Bürgermeister und erklärte:
„Der viele Regen tat gut und trotz-
dem kein Pilzbefall.“ Von einem
„Hopfen-Rekordjahr seit Beginn des
neuzeitlichen Hopfenanbaus in
Munderkingen vor rund 15 Jahren“,
sprach Bauhofleiter Kurt Fues. In
den Hopfenanlagen der Stadt seien
in den vergangenen Jahren immer 1,5
Anhänger mit der Hopfenernte ge-
füllt worden. „Dieses Jahr haben
zwei Anhänger nicht ausgereicht“,
so Fues. „Deshalb wird es heuer
auch mehr als die 3000 Flaschen
Benkesberg-Bier, die letztes Jahr ge-
braut wurden, geben“, ergänze der
Bürgermeister. Wie gut die diesjäh-
rige Ernte sei, zeige auch, dass sogar
die im Frühjahr verteilten jungen
Hopfenpflanzen bereits getragen ha-
ben. „Mit dem vollen Ertrag dieser

Pflanzen ist erst in zwei bis drei Jah-
ren zu rechnen“, sagte Kurt Fues.
Traditionell brachte Tobias Schart-
mann die Ernte seiner Familie mit
dem „Hopfen-Leiterwägele“ zum
Bauhof. Darin hatte er auch „noch
ein paar und die letzten Fläschle“
des Benkesbergbiers aus dem ver-
gangenen Jahr mitgebracht, um vor
Ort auf die neue Ernte anzustoßen.
„Das Benkesbergbier hat sich in den
vergangenen Jahren zu einer bei den
Munderkingern beliebten Marke
entwickelt“, sagte Bürgermeister
Lohner. Und weil der Hopfenanbau
in Munderkingen jedes Jahr belohnt
wird, überreicht Monika Veser je-
dem Hopfenanbauer ein Flasche
Bieressig der Bergbrauerei. Dort

wird das Benkesbergbier gebraut so-
bald der Munderkinger Aromahop-
fen geliefert wird. Noch am Samstag
wurde die komplette Ernte nach
Tettnang gebracht, um den Hopfen
maschinell zu zupfen und zu trock-
nen.

Der Benkesberg, nachdem die
Bierspezialität benannt wurde, ist
der historische Hopfenanbau-Ort
von Munderkingen. Das Benkes-
berg-Bier gilt als Pils-Spezialität und
wird regelmäßig zur Fasnetszeit in
Munderkingen angeboten. „Wir hof-
fen, dass nächstes Jahr wieder eine
Fasnet stattfinden kann, bei der wir
und das neue Benkesbergbier
schmecken lassen können“, sagte
Bürgermeister Lohner.

Deutlich mehr Hopfen als sonst 
kann geerntet werden

Bei rund 30 Hobby-Anbauern wurde der Rohstofff für das Benkesberg-Bier abgeholt –
Es wird sogar vom Hopfen-Rekordjahr gesprochen

Erfolgreich war die diesjährige Munderkinger Hopfenernte. FOTO: KHB

Von Karl-Heinz Burghart
●

T O T E N T A F E L
Lothar Geray * 30. Dezember 1936  † 28. August 2021 
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