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Jetzt werden die . Betreuer von Ameland vernommen 
Ermittlungen nach Quälereien unter Minderjährigen dauern bis 2011 - Strafverteidiger gegen Haftstrafen" 

Ta OSNABRÜCK, Die Verrieh
mungen der minderjährigen 
Beschuldigten zu den Quäle
reien von, Ameland stehen 
kurl vor dem Abschl uss_ 
Nach Angaben der Staatsan
waltschaft Osnabrück wer: 
den die Ermittlungen' gegen 
ehrenamtliche Betreuer des 
Feriencamps des Stadtsport
bundes ,Osnabrück wegen 
des Verdachts der unterlasse
nen Hilfeleistung dann noch 
voraussichtlich bis Anfang 
kommenden Jahres dauern, 

Einzelne Betreuer sollen 
zumindest eine Ahnung da
von gehabt haben, dass es un
ter den Kindern und Jugend
lichen zu gewaltsamen Über
griffen gekommen ist, bei de
nen Sexualpraktiken mit Ge
genständen eine Rolle ge- In diesem Schlafsaal für 39 Jungen auf Ameland soll es zu den Qualereien unter Jugendlichen gekommen sein, 
spielt haben. Anfang Juli sol-
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len 14 bis 15Jahre alte Jungen sexuellen Übergriffe unter- fang August abgeschlossen Auch deshalb wollen sich sind, werden die Ermitt
ihre überwiegend jüngeren ' dessen mit der "überschie- sein sollten, ist es nach Anga- Polizei und Staatsanwalt- lungsergebnisse allen Betrof' 
Opfer im Ferienhaus "Silber- ßenden Pubertät" der 14- und ben von Retemeyer zu wider- schaft ' auf die wichtigen fenen mit der Möglichkeit 
möwe" brutal gequält und se- 15-Jährigen erklärt. Es haq- sprüchlichen Aussagen ge- Missbrauchsfatle konzentrie- zur Stellungnahme mitge
xuell misshandelt haben. dele sich jedenfalls nicht um kommen. Wegen der Vielzahl ren und ihre Ermittlungen zu teilt, Nach Ablauf weiterer 
Nach Erkenntnissen von Po- persönUchkeitsgestörte komplexer Vorgänge könn- weniger gravierenden Vorfal- zwei Wochen könnte es dann 
lizei und Staatsanwaltschaft Straftäter, betonte der Straf- ten einige minderjährige Be- len einstellen. Wie viele der zu einer Anklageerhebung 
Osnabrück gibt es zehn min- verteidiger. Eine Gefängnis- ' troffene offenbar nicht mehr 'bislang genannten zwölf kommen. Dass die Quälerei.
derjährige Beschuldig,:e, von strafe hält Meggers deshalb exakte Angaben zu Tatorten" mutmaßlichen Straftaten zu en von Ameland in einem 
denen zwei zugleich zu den für "absolut unangemessen". -zeiten und -beteiligten ma- den sogenannten juristi- Strafprozess aufgearbeitet 
Opfern der schlimmen Über- Sinnvoll und ausreichend sei chen. "Das ist wie bei einem schen Nebensächlichkeiten werden, ist nach den Worten 
griffe zahlen. Insgesamt soll stattdessen die Aufarbeitung Puzzle",sagtederOberstaats- zählen werden, wollte der Retemeyers "ziemlich wahr
'es zu zwölf Straftaten gekom-' der Vorgänge mit der Ju- ' 'anwalt Nach zum Teil mehr- Sprecher der Staatsanwalt- scheinlich, aber noch nicht 
men sein. gendgerichtshilfe. fachen Vernehmungen ein- schaft gestern nicht sagen. sicher" . Möglicherweise en-

Der Osnabrücker Rechts- In den bisherigen Verneh- ' zelner Tatverdächtiger und Sobald auch die Befragun- den die Ermittlungen für die 
anwalt Jens Meggers, der ei- mungen durch die Polizei, Opfer seien die Vorgänge gen der ehrenamtlichen Be- minderjährigen Beschuldig
nen der minderjällrigen Be- die ursprünglich hereits zum mittlerweile aber "weitge- treuer als Zeugen oder Be- ten auch mit einer erzieheri-
schuldigten vertritt, hat die Ende der Sommerferien An- hend und gut aufgearbeitet". schuldigte abgeschlossen . schen Maßnahme. 


