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in Brand: Freispruch fiirBandidos
Richter: Was im August 2009/passiert ist, lässt sich nicht nachweisen

1/'()i l .Andre ("S Sc/Uut};:;/

HOHST
Osnabrüv::;/ 'hat ",JYi Montag
~V'ijer Männe::, c\rr0 ('iern Motor
radd'ub '3andidos Osna
ibrück '::J>tik::::- dessen Umfeld
zllgeordn~,."t 1iverden. vom
VOPNUiJr dcr' gerne~nsGhaft~i
ehern h·eige
spii'odl2r1],

Urn l5.'20Uhr ,un fünften
\/erhandlungstag stellte
Richter Ingo Frol1lmeyer
fest: "Die l-\:ngeklagten wer
elen freigesprochen. Die Lan
deskasse trägt die T(osteil."

v\/as v/ur Gegenstand des
Verfahrens? Am 13. August
2009 '''!v';J.r H1 VlaUenhorst-

Hollage ein Pkw Audi Avant
mit einem Wert von rund
2000 Euro, der dem damali
gen führenden Repräsentan
ten der "Bruderschaft Osna
brück" gehörte, in Flammen
aufgegangen. Nach Auffas
sung der Anklagebehörde
sollte das angeklagte Quar
tett - Männer im Alter von
33, 53, 4·2 und 38 Jahren 
aufgrund eines gemeinsa
men Tatplans den Wagen in
Brand gesteckt haben, um
den Besitzer des Fahrzeugs
zu demütigen.

Zuvor waren die Angeklag
ten zusammen mit einer wei
teren Person von der" Polizei
vor dem Clubhaus der Bru
derschaft an der Rheinstraße
angetroffen worden, auf ei-

ner mitgebrachten Bank sit
zend, neben sich eine Kiste
Bier.

Die Polizei sprach im Au
gust 2009 Platzverweise aus,
da zuvor Club-Embleme und
Überwachungskameras der
Bruderschaft von Unbekann
ten beschädigt worden wa
ren. Einige Stunden später
wurden die vier in Wallen
horst-Hollage vorläufig fest
genommen,

Der Staatsanwalt hatte,
nachdem mehrere Polizeibe
amte und andere Zeugen ge
hört, eine Vielzahl von ver
größerten Fotografien in Au
'genschein genornm'en und
Lagepläne studiert worden
waren, in seinem Plädoyer
Freiheitsstrafen zwischen ei-

nem Jahr und drei Monaten
beziehungsweise zwei Jah
ren und vier Monaten gefor
dert.

Ein nach den Vorfällen von
2009 eingeleitetes Verfahren
war damals bereits von der
Staatsanwaltschaft einge
stellt worden, da sich der
Vorwurf nichtbeweisen ließ.
Und auch in seiner detaillier
ten Urteilsbegründung
machte der Richter deutlich,
dass sich weder der gemein
same Tatplan noch eine All
weisung des damaligen Prä
sidenten der Osnabrücker
Bandidos mit Sicherheit
nachweisen· lasse, und das
trotz umfangreicher Beweis
aufnahme. Auch der Vor
wurf, einer der Angeklagten

habe mit mebr als 1,1: Promil"
le Alkohol im Blut ein Auto
gefahren, sei nicht belegbar.

"Was damals tatsächlieb
passiert ist, das lässt sich
nicht nachweisen. Auch
wenn alles auf Brandbe
schleuniger'beim Autobrand
hindeutet. Die Kernfrage ließ
sich nicht lösen, jedenfalls
nicht mit der für eine Verur
teilung erforderlichen Si
cherheit", so der Richter wei-
ter. . .

Ja; es habe sich rückbli
ckend nicht einmal belegen
lassen, wer denn das Vereins
heim der'Bruderschaft'be
schädigt habe. Und zeitliche
Abfolgen in jener Nacht lie
ßen ohnehin zusätzlich Fra
gen offen.

Ferner gebe es keine Spu
ren: I/Kleidung, Schuhe und
Handabrieb bei den Festge
nommenen wurden sicherge-.
stellt, aber alles war negativ."

Rechtsanwalt Jens Meg
gers zeigte sich in einer ers
ten Stellungnahme zufrie
den: "Das Urteil war von uns
so erwartet worden und ist
wohlbegründet. Es gibt kei
nerlei Beweise."

Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig. Die, Staatsan
waltschaftkann binnen einer
Woche Rechtsmittel einle
gen.
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