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Fahrräder flicken
mit dem ADFC
Mönchengladbach

Bluttat am Veilchendienstagszug

Im Getümmel
hatte
kaum
jemand
auf den Mann
mitwährend
der Pistole
Amrbeizog.
24. Februar
1998 fiel am
Alten
Markt
ein tödlicher
Schuss,
dergeachtet.
Karnevalsumzug an schunkelnden Jecken
vo
VON INGRID KRÜGER
UND GABI PETERS
GLADBACH Nur wenige hörten den

Schuss, obwohl tausende Menschen
dabei waren. Das Knallgeräusch
wurde übertönt vom Jubel der Massen und von der Karnevalsmusik.
Am 24. Februar 1998 wurde am Alten Markt ausgelassen gefeiert, geschunkelt und gesungen. Der Veilchendienstagszug hatte die Jecken
am Straßenrand schon fast komplett
passiert. Es fehlte nur noch der Prinzenwagen.
Auf den Stufen eines Cafés brach
plötzlich ein Mann mit einer gefährlichen Wunde zusammen. Ein
Polizeibeamter, der sich privat den
Veilchendienstagszug ansah, war einer der wenigen, der die Situation
erfasste. Er sah das Opfer und den
Mann mit der Pistole in der Hand.
Mit weiteren Zeugen wurde der Bewaffnete überwältigt und die Waffe sichergestellt. Eine Augenzeugin
berichtete später: „Ich dachte, der
schießt auf mich und bin zur Seite gesprungen. Der Mann hat gerufen: „Ich bringe dich um, ich schieß
dich ab.“
Als die Nachricht über die Bluttat zur Spitze des Veilchendienstagszuges gedrungen war, musste
der Zugleiter innerhalb von Minuten entscheiden, ob es weitergeht.
In Eicken wurde der Zug erst einmal gestoppt – bis der Prinzenwagen, der als einziger den Tatort noch
nicht passiert hatte, aufschloss.
In derZeitkämpften Rettungssanitäter und Notärzte um das Leben des
angeschossenen Mannes. Er wurde noch ins Krankenhaus gebracht,
starb aber dort. Die Obduktion ergab später, dass der 42-Jährige keine
Überlebenschance gehabt hat- SERIE
te. Das Geschoss
aus dem Revolver
vom Typ Smith &
Wesson, Kaliber
38, hatte nach
dem Eindringen
im Schulterbereich Lunge und
Hauptschlagader durchschlagen. Das Opfer war
innerlich verblutet.
Gegen den Täter, einen 38-jährigen Schreiner aus dem Rheindahlener Land, wurde einen Tag später
Haftbefehl wegen Mordes erlassen.
Bei der Polizei und vor der Haftrichterin legte er Geständnisse ab: Ja, er
habe auf den Mann geschossen. Das
Opfer war der neue Freund seiner
Ex-Frau.
Sechs Monate später wurde das
Urteil vor Gericht verkündet: Zwölf
Jahre Haft wegen Totschlags und unerlaubten Führens einer halbautomatischen Selbstladewaffe. Der Angeklagte nahm es scheinbar ohne

Polizei und Rettungskräfte waren im Großeinsatz, nachdem
dort in der Menschenmenge,
die dem Veilchendienstagszug zusah, ein
tödlicher Schuss
gefallen war.
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jede Gefühlsregung auf. Bei der Urteilsbegründung wurde noch einmal
auf denVerlauf und die Hintergründe des Veilchendienstags-Verbrechens eingegangen.
Freunde hatten den 38-jährigen
Schreiner an jenem Tag überredet,
mit ihnen Karneval zu feiern. Der
hatte eigentlich gar keine Lust darauf, ließ sich aber mit seinen Bekannten im Taxi in die Altstadt fahren. Im Sudhaus, das jahrelang
ein
Szenetreff
für Karnevalisten und Borussia-Fans war und
in dem auch der
38-Jährige regelmäßig einkehrte, begegnete er
seiner Ex-Frau,
ihrem
neuen
Partner und dem
früheren Schwiegervater.
Dieses Aufeinandertreffen soll
den Schreiner nach ein paar Gläsern Whisky in eine gereizte Stimmung versetzt haben. Er konnte es
nicht ertragen, zu sehen, wie seine
Ex-Frau mit anderen Zärtlichkeiten
austauschte. Der 38-Jährige hatte
die Trennung nie verwunden. Die
beiden hatten sich kennengelernt,
als er 18 und sie 15 Jahre alt war.
Schon zwei Jahre später heirateten
die Verkäuferin und der Schreiner.
Doch im Dezember 1996 zog die
Frau aus der gemeinsamen Wohnung. „Als sie sich von mir trennte, war das, als habe man mir einen

Kriminalfälle in
Mönchengladbach

Dramatische Szenen spielten sich am 24. Februar 1998 am Alten Markt ab. Dort
war ein 42-Jähriger niedergeschossen worden.
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Arm oder ein Bein abgeschlagen“,
sagte der Angeklagte im Gerichtssaal und rang dabei mühsam um
Fassung.
Im Prozess schilderte er seine Gefühle, die er am Veilchendienstag
empfand, als er auf seine Ex-Frau
und ihren neuen Partner traf: „Als
ich die beiden sah, stieg in mir die
Wut hoch. Ich wollte den Kerl umbringen.“ Nach der Begegnung im
Sudhaus stieg der 38-Jährige wieder in ein Taxi und fuhr nach Hause. Dort holte er den Trommelrevolver und Munition aus einem
Versteck und stieg erneut in den
wartenden Mietwagen. „Auf dem
Rückweg zum Alten Markt tauchte ich aus dem Alkohol auf und bekam Bedenken“, schilderte der Angeklagte vor Gericht. Er habe nur
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noch mit seiner Frau reden wollen.
Die 35-Jährige und der neue Partner
hätten bei seiner Ankunft am Alten
Markt gerade die Kneipe verlassen.
Doch als er sich seiner Frau habe
zuwenden wollen, sei der Nebenbuhler dazwischen gegangen und
habe ihn plötzlich mit der Faust ins
Gesicht geschlagen. „Da fing ich an
zu kochen und flippte total aus. Da
wollte ich ihn umbringen und anschließend mich selbst“, sagte der
Angeklagte aus.
Im Gerichtssaal hatten mehrere
Zeugen geschildert, was sie an dem
Tattag gesehen hatten. Der Faustschlag wurde bestätigt. Ein Postbeamter berichtete, dass der Angeklagte sein späteres Opfer verfolgt und
dabei völlig außer sich gedroht haben: „Ich bring dich um, ich knall

dich ab.“ Andere hörten das Flehen
des Rivalen: „Hör auf, Hör auf!“
Vergeblich versuchte sich der
42-Jährige in den Eingang der Bäckerei zu retten. Der Schreiner
zog die Waffe und drückte ab. Der
Schwerverletzte fiel seiner Freundin
quasi vor die Füße. Die Frau selbst
blieb körperlich unverletzt, erlitt
aber einen schweren Schock.
Vor Gericht hatte sie über ihren
geschiedenen Mann gesagt: „Er
hat mich betrogen und geschlagen.
Deshalb wollte ich die Trennung.“
Wenn ihr Mann Schnaps getrunken
habe, sei er regelmäßig aggressiv geworden.
1,7 Promille hatte der Schreiner
zur Tatzeit am Veilchendienstag im
Blut gehabt, so ergab ein Bluttest.
Dadurch sei er in eine gereizt-aggressive Stimmung geraten, erklärte
ein psychiatrischer Sachverständiger in seinem Gutachten.„Aggressions-Syndrom“ nannte der Gutachter, was den Angeklagten schließlich
zur Waffe greifen ließ. Verminderte
Schuldfähigkeit des Schützen konnte der Sachverständige nicht ausschließen. Am Ende kam es zu einer
Verurteilung wegen Totschlags und
nicht wegen Mordes.
Der Karnevalszug war nach dem
Tötungsdelikt übrigens nicht abgebrochen worden, er zog weiter.
Ein Abbruch, so wurde damals argumentiert, wäre wegen der vielen
tausend noch wartenden Jecken am
Straßenrand nicht zu verantworten
gewesen.

MÖNCHENGLADBACH (RP) Fast jeder

war schon einmal mit dem Fahrrad
unterwegs und plötzlich ging es
nicht mehr weiter, weil ein Reifen
platt war. Da ist guter Rat teuer, und
ein neuer Schlauch kostet das Vielfache eines richtigen Flicken. Deshalb bietet der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) Mönchengladbach zum nahen Ferienende
am 22. August einen Fahrrad-FlickKurs für Jugendliche an. Vorstandsmitglied Borgard Färber und weitere ADFC-Aktive zeigen, wie der
Schlauch aus dem Rad kommt, wie
man das Loch findet und vor allem,
wie man so ein Loch dann zuverlässig flickt. Für den Übungsteil stehen
Fahrräder mit Platten bereit, es dürfen aber auch eigene Räder mitgebracht werden. Im Kurs werden
ausschließlich Schläuche geflickt,
andere Reparaturen sind nicht möglich. Das Angebot steht für Jugendliche ab 14 Jahren. Die Teilnahme
ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Der Kurs findet
statt in der Geschäftsstelle des ADFC
an der Eickener Straße 72 (Fußgängerzone).

MELDUNGEN

Ins Ahrtal mit der
Bylandt-Gesellschaft

MÖNCHENGLADBACH (RP) DasWeinanbaugebiet Ahrtal ist am Mittwoch,
25. September, Ziel einer Fahrt, welche die Otto von Bylandt-Gesellschaft organisiert. Die Teilnehmer
der Tour lernen die älteste Winzergenossenschaft derWelt, Mayschoß
kennen, ebenso wie deren Weinanlagen, denWeinkeller und dasWeinbaumuseum. Im Fahrpreis von 55
Euro sind nach Angaben der Veranstalter alle Kosten inklusive. Teilnehmer können um 8.30 Uhr am Franziskanerkloster, Bettrather Straße
79, oder um 8.55 Uhr an der Reisebushaltestelle am Hauptbahnhof in
Rheydt zusteigen. Die Rückkehr ist
für etwa 18.30 Uhr geplant. Anmeldungen werden noch bis zum 30.
August unter der Rufnummer 02166
9289019 entgegengenommen.

Agenda lädt zum
Wickrather Vereinsfest
WICKRATH (RP) Für Sonntag, 8. Sep-

tember lädt die Wickrather Agenda,
ein Zusammenschluss aller Wickrather Vereine, zum Vereinsfest ein.
Wie in den Vorjahren wird es Aktionen für jedermann und Kulinarisches geben. Um 15 Uhr wird außerdem dem Kinderschutzbund
vom Tennisclub BlauWeißWickrath
eine Spende überreicht. Eingeladen
sind alle Mitglieder einesWickrather
Vereins. Beginn derVeranstaltung ist
um 14 Uhr auf der Anlage des Tennisclubs Blau Weiß.

