
Erpressung:
Freispruch, da
nicht bewiesen
Gericht: 54-Jähriger soll
Geld gefordert haben

MILTENBERG. Weil er mehrfach
unter Androhung von Gewalt
einen Betrag von 300 Euro von
einem Bekannten eingefordert
haben soll, stand ein 54-jähriger
Mann aus dem südlichen Land-
kreis wegen des Vorwurfs der Er-
pressung vor Gericht in Milten-
berg. Am Ende der Beweisführung
mit zahlreichen Zeugenaussagen
gab es noch Zweifel an der Ge-
waltandrohung. Der Angeklagte
erhielt einen Freispruch.
Laut Anklage soll der Mann

Ende 2018 von dem Geschädigten
erstmals 300 Euro gefordert und
bei Nichtzahlung mit Gewalt ge-
droht haben. Aus Angst habe der
Geschädigte das Geld in einem
Geschäft hinterlegt. Kurz danach
seien weitere Geldforderungen
gestellt worden, die der Geschä-
digte nicht erfüllt habe. Der Vor-
wurf lautete demnach auf voll-
endete und versuchte Erpressung.

14 Eintragungen
Bei der Beweisaufnahme, bei der
bekannt wurde, dass der Ange-
klagte bereits 14 Eintragungen im
Bundeszentralregister hat, sagten
zwei Polizisten, der Geschädigte
selbst und mehrere Personen aus
dem Umfeld des Angeklagten und
des Geschädigten aus. Zuerst er-
klärte der Angeklagte, dass der
Geschädigte ihn ersucht habe, dem
neuen Partner seiner Ehefrau eine
»Abreibung« zu verpassen. Mög-
licherweise habe er daher die 300
Euro für ihn hinterlegt, gefordert
habe er das Geld nicht.
Der Geschädigte gab an, keinen

Auftrag erteilt zu haben, über die
Geldforderung habe er sich ge-
wundert. Aus Angst vor dem von
ihm als aggressiv eingeschätzten
Angeklagten habe er aber das Geld
in dem Geschäft hinterlegt. Als
dann nochmals Forderungen ge-
kommen seien, habe er Anzeige

erstattet. Mehrere Zeugen gaben
an, sie hätten mit der Sache nichts
zu tun gehabt, und konnten oder
wollten zur Aufklärung des Sach-
verhalts nicht viel beitragen.
Die Polizisten hatten die Angst

des Geschädigten vor dem Ange-
klagten für ernst gehalten, zumal
kein Sinn in einer falschen Ver-
dächtigung gesehen wurde. Weiter
verwiesen sie auf Ungereimthei-
ten. So zum Beispiel, warum der
Angeklagte, der ganz in der Nähe
des Geschädigten einen Briefkas-
ten hatte, das Geld in ein weit ent-
ferntes Geschäft bringen ließ.

Straftat vielleicht vorgetäuscht
In ihrem Plädoyer sah die Staats-
anwältin die angeklagten Strafta-
ten als erfüllt und forderte neun
Monate Gesamtfreiheitsstrafe, die
trotz der vielen Voreintragungen
zur Bewährung gegeben werden
könnte. Der Rechtsanwalt des An-
geklagten sah nicht ausreichend
bewiesen, dass sein Mandant eine
Forderung durch Drohung mit
Gewalt durchsetzen wollte. Es sei
nicht von der Hand zu weisen, dass
der Geschädigte Angst gehabt
hätte, die Sache könne heraus-
kommen, dass er Schläger auf den
Lebensgefährten seiner Frau an-
setzen wollte. Daher könne er die
Erpressung vorgetäuscht haben.
Der Anwalt forderte deshalb Frei-
spruch für seinen Mandanten.
Richterin Manuela Hettman

schloss sich dieser Meinung an.
Nach der Beweisaufnahme be-
stünden noch Zweifel, ob es eine
Bedrohungslage gegeben hatte.
Diese sei für den Tatbestand der
Erpressung erforderlich, weshalb
sie nach dem Grundsatz »im
Zweifel für den Angeklagten«
einen Freispruch verhängte. zaj

»Wenn ein Kind stirbt, bleibt für die Familie die Welt stehen«
Palliativ-Hospiz-Tag: Bei der Veranstaltung im Foyer des Elsenfelder Bürgerzentrum stehen stehen Kinder und Jugendliche im Zentrum
ELSENFELD. Der Palliativ-Hospiz-
Tag des Landkreises Miltenberg
am Mittwoch in Elsenfeld be-
schäftigte sich vor allem mit
schwerstkranken Kindern und
Jugendlichen und mit der Situa-
tion ihrer Eltern, Geschwister und
weiterer Angehöriger. »Wenn ein
Kind stirbt, bleibt für die Familie
die Welt stehen«, so oder ähnlich
klang es in manchen Gesprächen
im Foyer des Bürgerzentrums,
wenn betroffene Mütter oder Vä-
ter offen und auch nach Jahren
noch spürbar erschüttert von
ihrem Schicksal und dem ihrer
Kinder erzählten.
Das ist auch heute schwer aus-

zuhalten, aber wer das vor Jahr-
zehnten erleben musste, der hatte
es noch weitaus schwerer. Das
wurde an diesem Nachmittag im-
mer wieder deutlich, wenn die
zahlreichen Kooperationspartner
des Gesundheitsamtes informativ
und anschaulich vor Augen führ-
ten, welche Unterstützung heute
betroffenen Familien zur Verfü-
gung steht.

Zahlreiche Ansprechpertner
Die aktualisierte Homepage der
Deutschen Gesellschaft für Pal-
liativmedizin (www.wegweiser-
palliativmedizin.de) führt bei-
spielsweise in einem Umkreis von
20 Kilometern um Elsenfeld zwei
ambulante Kinder- und Jugend-
hospizdienste auf, in Aschaffen-
burg und in Kleinheubach, Ein-
richtungen mit sehr engagierten
Fachleuten und einem exzellenten
Ruf. Für Erwachsene finden sich
im diesem Umkreis die Palliativ-
station in Aschaffenburg, drei
ambulante Hospizdienste und vier
ausgebildete Palliativmediziner.

Noch sind aber in vielen Fällen
weitere Weg nötig: Zieht man
einen Kreis von 50 Kilometern,
dann wachsen die Zahlen auf neun
Palliativstationen und auf 15 am-
bulante Hospizdienste an. In einer
Entfernung von mehr als 20 Kilo-
metern finden sich feste Hospize

mit unterschiedlich vielen Plätzen:
das Rotary-Hospiz Odenwald in
Erbach, das Hospiz Alzenau, das
Odenwald-Hospiz in Walldürn.
Alle diese Einrichtungen, die auch
im Bürgerzentrum präsent waren,
sind auf Spenden angewiesen, weil
Voraussetzung für eine staatliche

Finanzierung neben dem ausge-
wiesenen Bedarf ist, dass mindes-
tens fünf Prozent der Kosten durch
Spenden aufgebracht werden.
Neben den wertvollen und sehr

praxisnahen Informationen der
mehr als 30 Kooperationspartner,
die das Gesundheitsamt, geleitet
von Erwin Dittmeier, mit Hubert
Hortig und den Mitarbeiterinnen
Susanne Klai und Anna Stegmann
gewonnen hatte, standen zwei
Vorträge im Zentrum. Fast 300
Zuhörer bewiesen schon am frü-
hen Mittwochmittag, dass dieser
Tag inzwischen nicht mehr weg-
zudenken ist und sehr viel Auf-
merksamkeit findet.

Praxisnahe Vorträge
Praxisnah wurde es, als der Am-
bulante Kinder- und Jugendhos-
pizdienst Miltenberg/Aschaffen-
burg, das Malteser Kinderpallia-
tivteam Unterfranken, die An-
laufstelle für Kinder »Trauernde
Kinderherzen« und der Trauer-
Treff Kahl für Verwitwete und ihre
Kinder – beide ebenfalls vom Mal-
teser Hilfsdienst organisiert – die
Hospizversorgung im Landkreis
Miltenberg und in der Umgebung
detailliert vorstellten.
Davor hatte in einem Impuls-

referat nach einer motivierenden
und ermutigenden musikalischen
Einstimmung durch Christian
Schmitt und Eva Reis die Diplom-
Psychologin und Hebamme Dag-
mar Weimer aus Kleinostheim in
einem sehr persönlichen und be-
eindruckenden Vortrag klar ge-
macht, wie wichtig es ist, mit Kin-
dern über Tod und Trauer zu
sprechen. Dass sie dabei konkrete
Ratschläge für die unterschiedli-
chen Altersgruppen zwischen drei

und zehn Jahren gab, dass sie von
eigenen Erlebnissen sprach, bei-
spielsweise erzählte, dass sie ihr
vierjähriger Sohn fragte, als sie mit
ihren zweiten Kind schwanger
war: »Mama, wird unser Baby in
einem Sarg liegen?« Sie verriet,
wie sie reagierte, als er auf dem
Friedhof entdeckte, dass es auch
Kinder gibt, die mit drei Jahren
sterben.

Authentische Empfehlungen
Diese Authentizität machte ihre
zentralen »Handlungsempfehlun-
gen« umso glaubwürdiger: Man
muss die Trauer der Kinder – in
welchem Alter auch immer – ernst
nehmen und auf sie eingehen.
Vertraute Bezugspersonen sind
von zentraler Bedeutung. Feste
Rituale können bei der Trauer-
arbeit helfen, die unbedingt ge-
leistet werden muss, um schlimme
Spätfolgen durch Verdrängungs-
mechanismen zu vermeiden. Kin-
der sollen ermutigt werden, ihre
Gefühle wahrzunehmen und aus-
zusprechen, und sie sollen dabei
liebevoll begleitet werden.
Interessant: Wer als Kind klei-

nere Verluste wie den Tod eines
Haustiers, den Verlust eines Lieb-
lingsspielzeug er- und durchlebt,
ist möglicherweise für große Ver-
luste besser gewappnet. Am Ende
gab gab es auch bei diesem
schwierigen Thema viele zufrie-
dene Gesichter. hlin

b
Informationen: Ambulanter Kinder-
und Jugendhospizdienst Miltenberg,
Tel. 09371 /6606851. www.akhd-
Miltenberg.de; Ökumenischer Hospiz-
verein, Tel. 0176/34512060;
Arbeitskreis »Palliativ-Hospiz«,
Tel. 09371 /501559.

Dagmar Weimer sprach darüber, wie man
mit Kindern über Tod und Trauer spre-
chen sollte. Foto: Heinz Linduschka

Hintergrund: Kooperationspartner am Hospiztag

Ambulante Einrichtungen: Ambulan-
ter Kinder- und Jugendhospizdienst,
Aschaffenburg-Miltenberg; Hospiz-
gruppe Aschaffenburg; Hospiz-Initiative
Odenwald, Erbach; Maltester Hospiz-
dienst Aschaffenburg/Miltenberg; Mal-
teser Kinderpalliativteam Unterfranken;
Malteser Hospizdienst St. Veronika,
Wertheim; Ökumenischer Hospizverein
Miltenberg; SAPV-Team Bayerischer
Untermain; Sozialstationen/ambulante
Pflegedienste im Landkreis Miltenberg.
Stationäre Einrichtungen: Hospiz
Alzenau; Helios Kliniken Miltenberg/
Erlenbach; Klinik für Palliativmedizin
Aschaffenburg; OH Odenwald Hospiz,
Walldürn; Rotkreuzklinik Wertheim;

Rotary Hospiz, Erbach.
Soziale/finanzielle/rechtliche Hil-
fen: AOK Bayern, Direktion Aschaffen-
burg; Beratungsstelle für Senioren und
pflegende Angehörige; Beratungsstelle
Demenz Untermain; Landratsamt Mil-
tenberg- Betreuungsbehörde; VdK So-
zialverband Bayern; Gesundheitsregion
Plus, Landratsamt Miltenberg.
Medikamentöse und medizinische
Hilfsmittel: Sanitätshaus mediteam,
Elsenfeld; Sanitätshaus Wöber,
Klingenberg.
Ethische/religiöse Fragen: Klinik-
seelsorge Helios Klinik Erlenbach und
Miltenberg; Ethiknetz Mainfranken.
(hlin)

Außergewöhnliche Möglichkeit, Trauer zu
verarbeiten: Ein kleines Mädchen bemalt
den Sarg ihres gestorbenen Bruders.

Damit im Ernstfall alles geregelt ist
Soziales: Mit einem Vorsorgeordner im Falle von Krankheit und Tod gewappnet – Gemeinde Collenberg geht mit gutem Beispiel voran

Von unserer Redakteurin
JULIE HOFMANN

COLLENBERG. Sich mit dem
Schlimmsten auseinandersetzen –
etwa mit schwerer Krankheit und
dem Tod –, das schieben die meis-
ten Menschen vor sich her. Aber
nicht alle, wie sich im Collen-
berger Rathaus zeigt. Im dortigen
Bürgerbüro hat die Rathausange-
stellte Gabi Rüd seit 2016 bereits
rund 500 sogenannte Notfallord-
ner verkauft.
Das sind blaue Büroordner, in

denen wichtige Unterlagen syste-
matisch abgeheftet werden. Die
Idee kommt gut an, auch Leute aus
Dorfprozelten fahren nach Col-
lenberg, um sich mit den Ordnern
auszurüsten. Mittlerweile gibt es
den Ordner auch im Einwohner-
meldeamt Faulbach.
Gabi Rüd zeigt das Deckblatt:

eine Landschaft mit blauem Him-
mel. Darunter steht: »Meine
Unterlagen für Krankheit, Pflege
und Tod«. Es folgen vorgefertigte
Ausdrucke, die nach Kapiteln ab-
geheftet sind. Wer den Ordner
durcharbeitet, sorgt für alle Even-
tualitäten vor. Die Blutgruppe wird
eingetragen, ebenso der Medika-
mentenplan und Allergien. Es wird
auch zum Ausfüllen einer Vorsor-
gevollmacht angeregt. In einem
anderen Kapitel geht es um eine
Aufstellung über Versicherungen
und Vermögen.

Musikwunsch für Bestattung
Es gibt auch eine Checkliste für
den Todesfall: Soll es eine Erdbe-
stattung sein? Ist eine Zeitungs-
anzeige gewünscht oder spezielle
Musik? Kurzum: Der Ordner ent-
hält alle Informationen für den
Fall, dass ein Mensch nicht mehr
in der Lage ist, diese Angelegen-
heiten selbst zu regeln. »Der Hin-
terbliebene weiß, wohin er sich
wenden kann«, erläutert Gabi Rüd.
Sie hat selbst einen solchen Ord-
ner zuhause und hat das Ganze
auch mit ihren Eltern und ihrer
Tochter zusammen ausgefüllt.
Die Faulbacherin hatte 2015 bei

einem Lehrgang zum ersten Mal
davon gehört. Damals stellte die
Stadt Aschaffenburg ihre Vorsor-
geordner vor. »Ich fand das ganz
toll und habe mich näher damit

befasst«, sagt Rüd. Sie orientierte
sich an einem Muster und erstellte
eine eigene Version des Notfall-
ordners, der dann für zehn Euro
pro Stück in Collenberg verkauft
wurde. Rüd war dabei sehr wich-
tig, dass die Unterlagen je nach
Belieben erweitert werden kön-
nen: »Man kann immer noch et-
was reinhängen.« In der Regel
empfiehlt die Rathausmitarbei-
terin beim Kauf des Ordners auch
den Erwerb der Notfalldose des

Bayerischen Roten Kreuzes (siehe
»Hintergrund«).
Notfall- beziehungsweise Vor-

sorgeordner im Landkreis zu ver-
breiten, das sieht Konrad Schmitt
von der Miltenberger Beratungs-
stelle für Senioren und pflegende
Angehörige seit sechs Jahren als
wichtige Aufgabe an. »Frau Rüd
war die erste im Landkreis, die das
umgesetzt hat«, erklärt der 63-
Jährige. Mittlerweile seien die
Ordner aber zum Beispiel auch in

Sulzbach, Elsenfeld und Klingen-
berg erhältlich. Allein in Trenn-
furt seien bereits über 200 Ordner
verkauft worden. Viele Versiche-
rungsgesellschaften böten solche
Ordner ebenfalls an.
»Mir geht es in erster Linie dar-

um, dass die Menschen Vorsorge
treffen«, so Schmitt. »Das ist keine
Frage des Alters, es geht um
Krankheit und Unfallsituationen.«
Diese könnten jeden treffen. »Und
wenn nichts gemacht ist, ist ein

ganz schwieriger Weg zu bege-
hen.« Schmitt erzählt von einer
Frau, die juristisch für die Inter-
essen ihres erkrankten Mannes
kämpfen musste. Und er weist
ausdrücklich darauf hin, dass
Kinder nicht automatisch beim
Paten untergebracht werden,
sollten die Eltern sterben. Die
Entscheidung läge stattdessen
beim Jugendamt – es sei denn, die
Familie hat sich zuvor um eine
Sorgerechtsverfügung gekümmert.
»Es ist nie zu früh, aber oft zu
spät«, sagt Schmitt pragmatisch. Er
hält auch Vorträge zum Thema
Vorsorge. Im Publikum säßen da-
bei nicht nur Senioren, es kämen
oft auch Menschen unter 50.

Zwei Bereiche abdecken
Wichtig seien zwei Bereiche, die
vorausschauend abgedeckt wer-
den sollten.
• Man ist am Leben, kann aber et-
wa den eigenen Willen nicht mehr
ausdrücken. Für diesen Fall brau-
che man eine Vorsorgevollmacht,
eine Patienten- und Betreuungs-
verfügung sowie eine Bankvoll-
macht, empfiehlt Schmitt.
• Für den Sterbefall benötige man
eine Bestattungsverfügung, für die
Regelung des Nachlasses ein Tes-
tament. Für all diese Bereiche, vor
allem für die Patientenverfügung,
die nicht eigenständig ausgefüllt
werden solle, bietet Schmitt per-
sönliche Beratung an.
Der Berater weiß, dass diese

Themen sehr emotional und per-
sönlich sind. Dennoch lautet sein
Credo: »Die Entscheidung selbst
treffen.« Es sei wichtig, alles in
Ruhe zu durchdenken. »Ich über-
lasse das nicht meinen Angehöri-
gen, die das sonst in einer Not-
fallsituation entscheiden müssen.«
Mit den Vorsorgeordnern ließen
sich Überforderung und Stress
vermeiden, denn mit ihnen ist für
den Ernstfall alles geregelt.

b
Kostenfreier Vortrag
»Selbstbestimmte Altersvorsorge«
(mit Franziska Hofmann, Beratungs-
stelle für Senioren und pflegende
Angehörige),
Donnerstag, 14. November,
18.30 Uhr im Café Mach Mal Pause
in Faulbach.
Weitere Informationen unter:
Tel. 09371 /6694920

Hintergrund: Die Notfalldose

In vielen Rathäusern wird sie mittler-
weile angeboten: die Notfalldose. Es gibt
verschiedene Anbieter für das Pro-
dukt, in Collenberg können die Dosen
des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK)
erworben werden. Auf der Webseite des
BRK wird das Konzept erklärt. Nutzer

sollen auf einem Infoblatt wichtige In-
formationen zu Allergien, Medika-
menten und ihrer Krankheitsge-
schichte eintragen. Das Infoblatt wird in
die Dose gesteckt und diese wird in der
Kühlschranktür aufbewahrt. Zum Paket
gehören zwei Aufkleber, die an der

Wohnungstür und dem Kühlschrank
angebracht werden. Sie geben etwa
dem Rettungsdienst Auskunft darüber,
dass eine Notfalldose vorhanden ist. Da
im Ernstfall jede Sekunde zählt, kann
die Notfalldose Leben retten, heißt es
auf der BRK-Seite. (juh)

Gabi Rüd präsentiert im Collenberger Rathaus den Notfallordner, mit dem Bürger Vorsorge treffen können. Foto: Julie Hofmann
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