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Vorwürfe bestritten

GMHütter wegen Vergewaltigung vor Gericht

von Heiko Kluge

Landgericht

Georgsmarienhütte. Wegen des Vorwurfs, seine ehemalige Lebensgefährtin geschlagen
und in zwei Fällen vergewaltigt zu haben, muss sich zur Zeit ein 49 Jahre alter Mann aus
Georgsmarienhütte vor dem Landgericht verantworten. Zum Prozessauftakt betritt der
Mann die ihm zur Last gelegten Straftaten.

"Es ist zu keinem dieser sexuellen Übergriffe gekommen", betonte der Angeklagte, jeglicher
sexueller Verkehr mit der heute 55-jährigen Frau habe einvernehmlich stattgefunden. Allerdings
sei es sehr wohl zu "verschiedenen Streitigkeiten gekommen", die in der großen Eifersucht seiner
Lebensgefährtin begründet gewesen seien.

Vorwurf: Faustschlag

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Berufskraftfahrer weitaus Drastischeres vor. Laut Anklage soll er
der Frau im Mai 2013 im Auto vor ihrer damaligen Wohnung in Hilter-Borgloh, nachdem sie ihm
Kontakte zu Prostituierten vorgehalten hatte, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr so ein
blaues Auge sowie eine Platzwunde zugefügt haben.

Anfang Oktober desselben Jahres soll er die Frau im Zuge eines durch Eifersüchteleien
entstandenen Streits in ihrer Wohnung mit einem Fausthieb gegen den Hinterkopf zu Boden
geschlagen und anschließend vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen
vor, seine ehemalige Lebensgefährtin im sei ben Monat noch ein weiteres Mal vergewaltigt zu
haben. Durch die Misshandlung hat die Frau laut Anklage zahlreiche Verletzungen davongetragen,
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Hämatome, Schürfwunden und auch im Intimbereich.

Verletzungen dokumentiert

http://www.noz.de/socialmediabar/print/697479

Die Verletzungen sind durch das Marienhospital Osnabrück dokumentiert und aktenkundig. Er
selber habe keine Verletzungen bei der Frau festgestellt, behauptete der Angeklagte. Ihr Entstehen
könne er nicht erklären.

Sie haben den Angeklagten im Dezember 2010 während eines Spaziergangs kennengelernt,
berichtete die 55-Jährige dem Gericht. "Es war eigentlich nicht so, dass ich mich weiter mit ihm
treffen wollte", der Mann sei überhaupt nicht ihr Typ gewesen. Dennoch begann eine Beziehung
zwischen den beiden, zeitweise wohnte man zusammen und zog 2012 gemeinsam nach Gladbeck.

Trennungen

Doch eine gewisse Skepsis blieb offenbar, unter anderem auch, weil sie gemerkt habe, dass nicht
alles stimmen konnte, was der Mann ihr erzählte. Immer wieder kam es zu Brüchen in der
Beziehung, Trennungen und erneuter Kontaktaufnahme folgten einander. Es sei eine "An/Aus
Beziehung" geworden.

Die Frau beschrieb den Angeklagten durchaus als liebenswert und zuvorkommend, er habe
allerdings auch viel getrunken und gespielt. Irgendwann habe es dann angefangen, dass er
gemeint habe, sich bei ihr "sexuell bedienen zu können".

"Völlig unvermittelt geschlagen"

Auch im Oktober 2013 standen die Dinge nicht zum Besten.je mehr ihr an dem fraglichen Tag klar
geworden sei, dass sie den Mann nicht in der Wohnung haben wollte, desto aufdringlicher sei er
geworden. Mehrfach habe sie dem 49-jährigen gesagt, er solle gehen. Für sie völlig unvermittelt
habe der 49-Jährige sie gegen den Hinterkopf geschlagen, worauf sie auf den Teppich gefallen sei.
Es seien dann noch zwei Faustschläge hinterher gekommen. Sie habe sich schließlich in ihr Bett
verzogen, um Ruhe zu haben.

Doch der Angeklagte sei hinterhergekommen, habe auch weiter auf sie eingeschlagen. "Ich habe
irgendwann gedacht, er schlägt mich tot." Anschließend soll der Angeklagte die Frau trotz heftiger
Gegenwehr vergewaltigt haben. Irgendwann sei er eingeschlafen, berichtete die 55-Jährige, die
auch angab, Erinnerungslücken aufgrund ihres benommenen Zustands zu haben. Auch an die
zweite mutmaßliche Vergewaltigung könne sie sich nicht konkret erinnern, doch habe die sich in
ähnlicher Form abgespielt.

Urteil voraussichtlich Freitag

Insgesamt drei Verhandlungstage hat das Landgericht für das Verfahren angesetzt. Voraussichtlich
am kommenden Freitag wird es zu einem Urteil kommen.

Copyright by Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Breiter Gang 10-1649074 Osnabrück

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.

2 von 2 13.04.201614:35


