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Bad Neustadt: Stadt der Baustellen

BAD NEUSTADT (ir) Kräne, so weit das Auge reicht: In
Bad Neustadt wird derzeit gebaut was das Zeug hält,
wie der Blick vom VG-Gebäude auf Stadthalle und im

Hintergrund Preh-Entwicklungszentrum zeigt. Werden
dieser Tage noch die Kräne am Rhön-Klinikum aufge-
stellt, sind bis zu 20 Kräne zeitgleich auf mindestens

acht Baustellen in Bad Neustadt im Einsatz. Überschla-
gen werden rund 200 Millionen Euro in privaten und
kommunalen Bauprojekten in Bad Neustadt verbaut.

Einen Eindruck von der regen Bautätigkeit bekommen
Sie auf unserer Bilderseite, etwas weiter hinten im Lo-
kalteil dieser Zeitung. FOTO: SONJA DEMMLER

SchlägemitHundeleine auf nacktenKinderpo
Lang zurückliegende Taten brachten Bewährungsstrafe für überforderte Frau

BAD NEUSTADT (new) Schon der
Begriff „Misshandlung Schutzbefoh-
lener“ lässt auf einen wenig erfreuli-
chen Inhalt eines Strafprozesses
schließen. In diesem Fall, der jetzt
am Amtsgericht Bad Neustadt ver-
handelt wurde, sorgten einige Fakto-
ren auch aus juristischer Sicht für zu-
sätzliche Belastungen.

Auf der Anklagebank saß eine heu-
te 55-jährige vierfache Mutter aus
dem Landkreis. Sie wurde beschul-
digt, ihren damals zehn- bis zwölf-
jährigen Pflegesohn, der auch noch
in die Familie aufgenommen wurde,
in den Jahren 2005 bis 2007 dreimal
mit einer Hundeleine aus Leder auf
den Po geschlagen zu haben.

Zur Anzeige gebracht wurden die-
se Taten erst 2014 im Zuge des Schei-
dungsverfahrens. Denn nach der
Trennung der Pflegeeltern öffnete
sich der betroffene Junge seinem
Pflegevater, bei dem er mittlerweile

lebt und zu dem eine verwandt-
schaftliche Beziehung besteht. Prob-
lematisch über den lange zurücklie-
genden Zeitraum hinaus: die Tatsa-
che, dass das Opfer zu 80 Prozent
geistig behindert ist.

Genau diese Behinderung löste je-
weils auch die Schläge aus. Die ohne-
hin schon überforderte Frau - ihr
Mann war eigentlich nie daheim, sie
musste sich alleine um die Kinder
kümmern – versuchte, mit dem Pfle-
gesohn zu lernen. Aber er begriff die
Dinge nicht. Die Pflegemutter be-
gann zu schreien, packte die Hunde-
leine und versetzte dem teilweise
nackten, teilweise bedeckten Hinter-
teil des Buben derart heftige Schläge,
dass er danach länger nicht sitzen
konnte und der große Bruder Strie-
men wahrnahm.

Im Jahr 2005 war er einmal dazu-
gekommen, als sich eine solche Sze-
ne abspielte. Die Pflegemutter hatte

dem Kleinen etwas beibringen wol-
len, sich aber vergeblich bemüht.
Dann schlug sie zu, der Jungeweinte.
Er beruhigte sich, als sich der große
Bruder um ihn kümmerte und nun
seinerseits versuchte, ihm sein Ge-
burtsdatum zu erklären.

Ein Jahr später erteilte die Pflege-
mutter dem Buben den Auftrag, das
Bad sauber zu machen. Weil er sich
verweigerte, zog sie dem Kind die
Hose runter und züchtigte ihn mit
der Leine. Und im Jahr 2007 schließ-
lich nahm die große Schwester in-
nerhalb des Hauses Schreierei und
das Weinen des Buben wahr. Als sie
dazukam, hörte die Mutter auf zu
schlagen.

Im Laufe der Zeugenvernehmung
stellte sich heraus, dass es mindes-
tens zwei weitere Fälle gegeben ha-
ben musste, vermutlich sogar noch
mehr. Die Angeklagte selber behaup-
tete, sie habe den Jungen ein einziges

Mal geschlagen, als er ihr Geld ge-
stohlen habe (was sich als nicht zu-
treffend erwies). Nach Einschätzung
des Vorsitzenden Richters sei dies
aber eine Schutzbehauptung, weil sie
sich ihr Verhalten nicht eingestehen
könne. Während der Verhandlung
überkam die gesundheitlich ange-
schlagene Frau immer wieder hefti-
ges Weinen.

Obwohl die leiblichen Kinder in
ein Vater- und ein Mutter-Lager ge-
spalten waren, konnte das Gericht
bei den Zeugenaussagen keinen Be-
lastungseifer gegen dieMutter erken-
nen. Eine mögliche Beeinflussung
des Opfers schied aus, da der Junge
intellektuell nicht in der Lage war,
eine erfundene Geschichte durchzu-
halten. Die Taten wurden also als ge-
schehen gewertet, obwohl eine ge-
naue zeitliche Einordnung nicht
mehr möglich war, immerhin aber
Eckpunkte eines Zeitrahmens ausge-

macht werden konnten.
Der Staatsanwalt forderte eine

zehnmonatige Haftstrafe, die für drei
Jahre zur Bewährung ausgesetzt wer-
den könne, da die Angeklagte jetzt in
einer anderen Situation lebe. Auf-
grund ihrer Überforderung habe sie
die Misshandlung Schutzbefohlener
und die gefährliche Körperverlet-
zung in einer momentanen Gefühl-
losigkeit begangen. Als spürbare
Strafe solle sie 1500 Euro zahlen.

Etwas milder fiel das Urteil des
Vorsitzenden Richters aus, der auf-
grund der Überforderung von einem
minder schweren Fall ausging.
Außerdem berücksichtigte er den
langen Zeitraum, der seit den Taten
vergangen war, und ahndete das Ge-
schehen mit einer achtmonatigen
Bewährungsstrafe (Bewährungszeit
drei Jahre) und einer Geldauflage
von 800 Euro zugunsten des Kinder-
schutzbundes.

Die Auszeichnung der Regierung
von Unterfranken für ihren ausge-
zeichneten Berufsschulabschluss
überreichten Ausbildungsleiter
Frank Heusinger (links) und AOK-
Direktor Frank Dünisch (rechts) an
Stefanie Warmuth. FOTO: AOK

Ausgezeichnet
von der Regierung

Stefanie Warmuth

WARGOLSHAUSEN (HuHe) Stefanie
Warmuth aus Wargolshausen hat
eine Anerkennungsurkunde der Re-
gierung von Unterfranken für ihr
ausgezeichnetes Berufsschulzeugnis
bekommen. Ihr Notendurchschnitt
von 1,0 im Berufsschul-Jahreszeug-
nis war der Anlass für die Auszeich-
nung der AOK-Auszubildenden
durch die Bezirksregierung.

Im Auftrag der auszeichnenden
Behörde überreichten AOK-Direktor
Frank Dünisch und Ausbildungslei-
ter Frank Heusinger die Urkunde an
die stolzeWargolshäuser Berufsschü-
lerin.

Zusätzlich zu der Urkunde erhält
StefanieWarmuth vom Förderverein
der Klara-Oppenheimer-Schule (Be-
rufsschule) Würzburg, wo die unter-
fränkischen Sozialversicherungs-
fachangestellten ihre Berufs-schul-
ausbildung absolvieren, eine Aus-
zeichnung als Jahrgangsbeste.

„Mit Respekt und Anerkennung
für diese schulische Bestleistung darf
ich diese Auszeichnung übergeben
und freue mich sehr darüber“,
brachte Direktor Frank Dünisch im
Rahmen einer kleinen Feierstunde
bei der Übergabe seine Wertschät-
zung gegenüber der in der AOK-Ge-
schäftsstelle Bad Neustadt eingesetz-
ten ausgezeichneten Auszubilden-
den zum Ausdruck.

Polizeibericht
Wildschwein gerammt,
Seiten-Airbags lösten aus
Am Dienstag gegen 19.55 Uhr er-
fasste ein VW-Fahrer auf der Kreis-
straße von Schmalwasser nach Bad
Neustadt bei Hohenroth ein Wild-
schwein. Das Tier verendete. Am
Pkw wurden die rechte Fahrzeug-
front und die Türen der Beifahrer-
seite beschädigt. Zudem lösten die
beiden Seiten-Airbags aus. Es ent-
stand Schaden von etwa 5000 Euro.

Beim Parken
angerempelt
Ein 21-Jähriger parkte seinen
Renault Megane am Freitag zwischen
7.30 und 13 Uhr auf dem Schotter-
parkplatz der Jakob-Preh-Berufsschu-
le in Bad Neustadt. Am Samstag
stellte er fest, dass sein Auto vorne
rechts beschädigt wurde. Der Scha-
den beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Im Ortskern von Unsleben erschließt die Gemeinde Bauland, da der Bedarf
in Zukunft voraussichtlich weiter steigen wird. FOTO: E. HEISE

Unsleben investiert kräftig für die Zukunft
Ein Dorf stellt sich den Herausforderungen gesellschaftlichen Wandels
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Von unserem Mitarbeiter
ECKHARD HEISE
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UNSLEBEN In einer Phase großerVer-
änderungen steckt Unsleben: Außer-
halb des Dorfs entsteht ein Wind-
park, der Ortskern soll umgekrempelt
werden unddie Bevölkerungsstruktur
wandelt sich. Für den Gemeinderat
gibt es also in den nächsten Jahren
viel zu tun, berichtete Bürgermeister
Michael Gottwald in der Bürgerver-
sammlung. Er zählte Aktivitäten der
Gemeinde auf und erwähnte die Sa-
nierung des Kindergartens, die Er-
schließung des Baugebiets Krautgar-
ten und des Gewerbegebiets Aracker
sowie den Breitband-Bau. Neben den
Aktivitäten der Gemeinde seien Ini-
tiativen der Bürger zu nennen, wie et-
wa die der Helfergruppe, die sich im
Dorf um Flüchtlinge kümmert.

Ausgiebig befasste sich Gottwald
mit dem Ländlichen Entwicklungs-
konzept der NES-Allianz, um die Ort-
schaften der Region zukunftsfähig zu
machen. Ein erstes Vorhaben ist der
Ausbau einesKernwegenetzes, in dem
landwirtschaftliche Wege überörtlich
verbundenwerden. Ferner informier-
te er über den Stand beimWindpark,
dessen Baubeginn in Kürze erfolgen
soll. Durch die Arbeiten werde es zu
gewaltigen Erdbewegungen kom-
men, so Gottwald.

Als besondere Kennzahlen des
Haushalts nannte Gottwald die größ-

ten Investitionen, wie die Erschlie-
ßung des Gewerbegebiets Aracker, Sa-
nierung des Kindergartens undArbei-
ten am Außenbereich des Pfarrgar-
tens. Schwer getroffen wurde die Ge-
meinde durch die Insolvenz der
Nordbayerischen Holzindustrie, was
fast zu einer Halbierung der Gewerbe-
steuereinnahmen führte, so Gott-
wald. Schulden wurden trotzdem
weiter abgebaut. Die Einwohnerzahl
sei nahezu gleich geblieben, derzeit
haben 1025 Menschen Haupt- oder
Nebenwohnsitz in Unsleben.

Intensiver widmete sich der Bür-
germeister der Umgestaltung des Alt-
orts an der Hauptstraße. Schwer-

punkte sind die Fußwege, die inmeh-
reren Bereichen verbreitert werden,
während dieHauptstraße etwas enger
wird. Die größten Eingriffe konzent-
rieren sich auf denBereich amDorfla-
den. Die Vorhaben sollen in mehrere
Bauabschnitte unterteilt werden und
beginnen im nächsten Jahr.

Und es gibt noch mehr zu tun in
den nächsten Jahren. Da wäre das Al-
te Pfarrhaus, das einer Sanierung be-
dürfe, ferner ist der Radweg nach
Wechterswinkel im Plan, der in
einem äußerst schlechten Zustand
sei, dessen Asphaltierung aber die
Möglichkeiten der Gemeinde über-
schreite. Friedbert Fuchs zeigte sich

erfreut, dass der Radweg hergerichtet
werden soll. Er befürchtet aber, dass
bis dahin noch längere Zeit vergehen
wird und forderte auf, zumindest die
Schlaglöcher provisorisch zu flicken.

Nach Tempo 30 in der Haugenstra-
ße erkundigte sich Elfriede Büchs.
Eine Reduzierung der Höchstge-
schwindigkeit sei rechtlich kaum
durchzusetzen, so Gottwald. Aber ein
Anzeigegerät soll Autofahrer zum
Langsamfahren ermuntern. Helmut
Mohr bemängelte den Zustand man-
cher Innerortsstraßen. Er erfuhr, dass
eine Sanierung zu 90 Prozent auf An-
lieger umgelegt werden müsse.

Christa Hüllmandel und Gerd Wa-
genbrenner bemängelten den Verlust
von Parkplätzen durch die Umgestal-
tung inderDorfmitte.Das könne sich
auf den Umsatz des Dorfladens aus-
wirken. Gottwald erwiderte, dass für
einen behindertengerechten Zugang
zum Laden Fläche benötigt werde.
Außerdem werde vorhandener Park-
raum häufig durch Mitarbeiter und
Anwohner belegt, die eigentlich an-
derswo parken könnten.

Josef Stockheimer erkundigte sich
nach demRadweg vonWechterswin-
kel, besonders dem Anschluss an die
Dorfmitte. Der Gemeinderat habe
sich noch nicht entschieden, welche
der Möglichkeiten umgesetzt wird.
Die einfache Variante mit Schotte-
rung eines vorhandenenWegs könn-
te schon rasch umgesetzt werden.

Bundeswehr übt
im Landkreis

RHÖN-GRABFELD (HuHe) Einheiten
der Bundeswehr üben am 4./5. April
im Großraum Burglauer - Lebenhan -
Waltershausen - Sulzfeld. Dabei wer-
den nur Radfahrzeuge eingesetzt.
Schäden, die die Bundeswehr verur-
sacht, sind bei der zuständigen Ge-
meinde anzumelden, sofern sie nicht
bereits durch den Flurschadenoffizier
abgegolten oder von Schadentrupps
der Einheiten beseitigt worden sind.

wolfgang@geisler-unsleben.de
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