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Das Thema
Hessen ist Schauplatz vie-
ler aufsehenerregender
Kriminal- und Justizfälle.
Auch in früheren Zeiten
gab es spektakuläre Ver-
brechen. In unserer Serie
schildern wir in loser Folge
ausgewählte Fälle aus un-
serer Region und dem
ganzen Land.

einer bangen Wartezeit
schwärmten die Männer aus,
um Uwe zu suchen. Sein
Schwiegervater machte
schließlich die grausame Ent-
deckung: Er fand Uwe M. tot
in einem Fichtenwald. Er wur-
de mit 50 Messerstichen in
den Kopf getötet.

Die Einwohner des kleinen
Ortes waren fassungslos. Wer
konnte eine solche bestiali-
sche, grauenhafte Tat bege-
hen? Und warum?

Eineinhalb Monate später
hatte die Polizei eine heiße
Spur. Nach einer Verfolgungs-
jagd stellte sie den damals 50-
jährigen Lothar M., den sie ei-
gentlich wegen zwei Überfäl-
len auf Tankstellen suchte. Im

Von Peter Klebe

GOTTSBÜREN. An einem Ok-
tobertag des Jahres 2001 ging
der Jäger Uwe M. in den Rein-
hardswald nahe des malerisch
gelegenen 800-Seelen-Orts
Gottsbüren (Kreis Kassel) auf
die Pirsch.

Zusammen mit seinem
Schwiegervater und einigen
Freunden wollte er jagen. Die
Gruppe trennte sich vor Ort
und vereinbarte für später ei-
nen Treffpunkt. Niemand ahn-
te, dass der 34-Jährige dort nie
mehr ankommen sollte. Nach

Vogelschützer sticht 50-mal zu
2001: Jäger wurde im Reinhardswald getötet – Täter litt unter Persönlichkeitsstörung

Kofferraum seines Wagens
fand sie das Jagdgewehr von
Uwe M.

Förster beschimpft
Der Tatverdächtige war, wie

sich später herausstellte, ein
militanter Vogelschützer.
Forstleute bescheinigten ihm,
Jäger und Förster zu hassen,
mehrfach soll er Förster be-
schimpft haben. Aber:
Schimpfen ist eine Sache, ei-
nen Menschen auf äußerst
brutale Weise zu töten, eine
andere.

Gutachter bescheinigten Lo-
thar M. später eine paranoide
Persönlichkeitsstörung. Er ge-
stand seine Tat und zeigte spä-
ter vor Gericht keinerlei Reue.

Für die Experten war klar: Der
Täter hatte es nicht speziell
auf Uwe M. abgesehen, es hät-
te auch einen anderen Jäger
treffen können. Lothar M.
wurde als Gefahr für die Allge-
meinheit eingestuft.

Das Landgericht Kassel ver-
urteilte ihn im Dezember
2003 zu einer zehnjährigen
Haftstrafe, weite Teile davon
musste er in der Psychiatrie
verbringen. Ein Jahr zuvor war
er zu elf Jahren und sechs Mo-
naten verurteilt worden, der
Bundesgerichtshof hatte das
Urteil aber teilweise aufgeho-
ben. Es habe sich um Tot-
schlag und nicht, wie im ers-
ten Urteil, um Totschlag in ei-
nem besonders schweren Fall
gehandelt.

Das Landgericht wertete im
zweiten Urteil nicht das neu
festgesetzte Strafmaß als
hauptentscheidend, wichtiger
sei die Einweisung in eine psy-
chiatrische Klinik. Das bedeu-
te laut Urteil zumindest im da-
maligen Zustand des Mannes
lebenslang.

Noch heute, über 16 Jahre
später, erinnert ein Gedenk-
stein im Reinhardswald an die
furchtbare Tat. „Die Erinne-
rung ist das einzige Paradies,
aus dem man nicht vertrieben
werden kann“ steht darauf.
Ein Zitat von Jean-Paul Sarte.
• Die nächste Folge: Frankfurt
2002: Der Bankierssohn Jakob
von Metzler wird entführt und
getötet.

Beschaulich: Der kleine Ort Gottsbüren im Reinhardswald. Im Jahr
2001 ereignete sich dort die schreckliche Bluttat. Archivfoto: Löschner/nh

Spektakuläre
Kriminalfälle
in Hessen (12)

KASSEL. Bürger haben keinen
Anspruch, Rundfunkbeiträge
bar zu bezahlen. Das hat der
Verwaltungsgerichtshof
(VGH) in Kassel gestern ent-
schieden und die Klage des
Frankfurter Journalisten und
Autors Norbert Häring abge-
lehnt. Der Hessische Rund-
funk als Gläubiger sei nicht
verpflichtet, Barzahlung zu
akzeptieren, so die Richter.
Sie bestätigten damit ein Ur-
teil aus erster Instanz. Der
VGH ließ aber ausdrücklich
den Gang zum Bundesverwal-
tungsgericht zu.

Häring war einer von zwei
Klägern in der Sache vor dem
Verwaltungsgerichtshof. Ihm
geht es nach eigener Aussage
um das Grundsätzliche: „Ich
möchte das Recht, bar zu zah-
len und sehe, dass dieses
Recht gefährdet ist“, erklärte
er. Der Zwang zu Überweisung
oder Bankeinzug könne Nach-
teile haben – etwa für die Pri-
vatsphäre, weil Zahlungen
verfolgbar seien. (Az. 10 A 116/
17 und 10 A 2929/16) (dpa)

Urteil: Kein
Recht auf
Barzahlung
GEZ-Gebühr muss per
Bank beglichen werden

Ländernotizen
Holocaust-Leugnerin
muss ins Gefängnis
Die wegen Volksverhetzung ver-
urteilte Holocaust-Leugnerin
Ursula Haver-
beck muss vo-
raussichtlich ins
Gefängnis. Die
89-Jährige
scheiterte vor
dem Oberlan-
desgericht Celle
in Niedersachsen mit einem Re-
visionsantrag gegen ein Urteil
des Landgerichtes Verden, das
sie Ende August 2017 wegen
Volksverhetzung in acht Fällen
zu zwei Jahren Haft ohne Bewäh-
rung verurteilt hatte. Haverbeck
hatte wiederholt behauptet,
dass das Konzentrationslager
Auschwitz kein Vernichtungsla-
ger gewesen sei. Foto: dpa
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Kritik an der Bahn zurück:
„Wichtig ist, dass der Bahn-
übergang immer zu nutzen
war und ist. Das hat die Bahn
sichergestellt.“ (dpa)

wollte der Rat nicht und
sprach sich im Mai für einen
neuen Bahnübergang aus.

Apens Bürgermeister Mat-
thias Huber (SPD) hält sich mit

pingwagen als Unterschlupf.
Jetzt wartet er mit Thermos-
kanne und belegten Broten im
aufgewärmten Dienstwagen
auf den Schichtwechsel.

Die Verkehrsdichte ist über-
schaubar: Zweimal pro Stunde
rollt ein Personenzug vorbei.
Dazu passieren noch ein paar
Güterzüge die Stelle, an der
ein schmaler Weg fast ins
Nichts führt – fast. Denn in
der Nähe wohnt zwischen
Wäldern und Feldern noch
eine Familie, ab und zu be-
stellt ein Landwirt den Acker.
Mehr Kundschaft ist selten.

Viel Zeit ist mit einer Ab-
stimmung verstrichen. Die
Bahn hat offensichtlich ge-
hofft, dass die Gemeinde Apen
eine alternative Route für die
paar Anlieger baut. Doch das

Von Hans-Christian Wöste

HOLTGAST. Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter: Alle
vier Jahreszeiten hat das blau-
weiße Dixi-Klo an der Bahn-
strecke zwischen Oldenburg
und Leer schon mehrfach ab-
gewettert. Es ist Rückzugsort
für einen der einsamsten Jobs
in Niedersachsen, den Bahn-
übergangsposten (BÜP) Holt-
gast bei Apen (Kreis Ammer-
land). Dort an der Grenze zu
Ostfriesland bewacht der Pos-
ten einen kaum benutzten
Bahnübergang – und das be-
reits seit fast zwei Jahren, ge-
nauer seit April 2016.

Damals ging die Ampelanla-
ge kaputt, als gefräßige Mäuse
die Kabel durchnagten. Als Er-
satz ist seitdem eine menschli-
che Schranke im Dauerein-
satz: Der mit Handy und
Warnweste ausgerüstete Pos-
ten hängt eine rot-weiße Gir-
lande quer über die Fahrbahn
und nimmt sie nach Durch-
fahrt des Zuges wieder ab. In-
zwischen ist vorübergehend
auch schon mal ein mobiles
Warnlicht installiert. Das
schaltet der Mann mit einem
Spezialschlüssel ein, nachts
stellt er zusätzlich noch eine
beleuchtete Warnbake auf.

So geht das rund um die
Uhr, Woche für Woche, Monat
für Monat. Eine private Sicher-
heitsfirma sorgt im Auftrag
der Bahn für einen Drei-
Schicht-Betrieb. Früher hatte
der Posten einen kleinen Cam-

Einsamer Posten am Gleis
Seit zwei Jahren muss ein Bahnübergang bewacht werden, weil die Ampel kaputt ist

Steuerung von Hand: Ein Schrankenwärter schaltet die Signalanlage auf Rot, wenn ein Zug naht, zu-
sätzlich zieht er ein Sperrband. Die automatische Signalsteuerung ist seit zwei Jahren kaputt. Foto: dpa

Lange Genehmigungsverfahren notwendig
Beobachter des Provisoriums
am Bahnübergang bei Holt-
gast fragen sich, warum die
defekte Signalanlage am
Bahnübergang nicht einfach
repariert oder, wenn das
nicht möglich ist, durch eine
neue ausgetauscht wird. Der
gesunde Menschenverstand
allein reicht hier offenbar
nicht. Denn eine neue Licht-
zeichenanlage kann erst nach
einem umfangreichen Ge-

nehmigungsverfahren instal-
liert werden. Die alte Anlage
soll einem moderneren
Nachfolger weichen, dazu
sind lange Planungen und ge-
naue Abstimmungen mit
dem Eisenbahnbundesamt
vorgesehen. Deshalb gibt es
das Provisorium noch bis
zum Herbst. „Baubeginn ist
voraussichtlich im dritten
Quartal“, sagt ein Bahnspre-
cher. (kle)

H I N T E R G R U N D

Von Daria Neu

T homas Raufeisen war ge-
rade 16 Jahre alt, als seine

Eltern ihn und seinen Bruder
im Januar 1979 Hals über Kopf
aus seiner Heimatstadt Han-
nover in die DDR brachten.
Warum? Das wusste der Schü-
ler zu dem Zeitpunkt noch
nicht. Erst nach und nach
beichtete ihm sein Vater die
Wahrheit: Dieser war Spion
des Ministeriums für Staatssi-
cherheit. „Von einem auf den
anderen Moment wurde mir
mein Vater fremd“, erzählt
der heute 55-Jährige im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.

Obwohl er offiziell noch
BRD-Bürger war, wurde der
damals 16-Jährige fünfeinhalb
Jahre in der DDR festgehalten.
„Ich kann mich noch genau an
die Worte zweier Stasi-Män-
ner erinnern: Hannover wer-
det ihr niemals wieder sehen.“

Für Raufeisen begann ein
Albtraum. Sein bereits volljäh-
riger Bruder Michael schaffte
es, durch eine nichtgeleistete
Unterschrift noch Ende 1979
nach Hannover zurückzukeh-
ren. Warum es bei Thomas
Raufeisen selbst nicht klapp-
te, war durch reine Willkür
begründet. Verzweifelt plan-
ten er – und mittlerweile auch
seine Eltern, denen das Stasi-
System nach und nach miss-
fiel – mehrere Fluchtversuche.
Aber selbst der Versuch, über
die westdeutsche Botschaft in
Budapest zurückzukommen,
scheiterte.

U nd es sollte noch schlim-
mer kommen: Als die Sta-

si von den Fluchtversuchen er-
fuhr, mussten Thomas Raufei-
sen und seine Eltern ins Ge-
fängnis nach Bautzen. „Ich
war eingesperrt, obwohl ich
die ganze Zeit westdeutscher
Staatsbürger war. Das war
eine furchtbare Ungerechtig-
keit“, sagt Raufeisen. Das
Ende der ungerechten Strafe
war erst nach Jahren in Sicht.
Seine Mutter wurde nach sie-
ben Jahren entlassen. Sein Va-
ter, der lebenslänglich verur-
teilt wurde, starb 1987 unter
mysteriösen Begleitumstän-
den in der DDR-Haft.

Raufeisen selbst wurde
1984 entlassen und konnte
nach Hannover zurückkeh-
ren. Dort machte er Abitur
und studierte Vermessungs-
wesen. „Es war zwar eine Er-
leichterung, nach Hause zu
kommen, aber die Unsicher-
heit saß selbst dann noch tief,
als die Mauer fiel“, sagt er.

Heute lebt der Zeitzeuge
mit seiner Frau und seinen
zwei Kindern in Berlin und ist
freiberuflich als Referent für
politische Bildung tätig.

In dieser Woche besucht er
Schulen in Kassel, Melsungen und
Fulda und stellt sein Buch „Der
Tag, an dem mein Vater uns mit-
teilte, dass er DDR-Spion sei“, vor.
Herder Verlag, 200 Seiten, 10,99
Euro.

16-Jähriger
musste in
den Osten
Porträt: T. Raufeisen
ist Sohn eines Spions

Als Westdeutscher in
DDR-Haft: Thomas Rauf-
eisen (55) hält heute Vor-
träge an Schulen. Foto: privat

Schneebericht
Hohes Gras:
Schneehöhe: bis 10 cm. Lift in
Betrieb, Schneetelefon: 0561 /
3 16 26 9; Loipen nicht gespurt.
www.naturpark-habichts-
wald.de

Meißner:
Schneehöhe: bis 12 cm, Loipen
teilweise gespurt. Winterwan-
derweg offen. Lifte zur Zeit nicht
in Betrieb. Schneetelefon:
0 56 02 / 93 56 17; www.natur-
parkfrauholle.land

Willingen:
Schneehöhe: bis 50 cm. Lifte in
Betrieb. 1 Loipe gespurt.
www.skigebiet-willingen.de

Harz:
Brocken, Schneehöhe: 147 cm;
Braunlage/Wurmberg bis 60 cm,
Lifte in Betrieb; Torfhaus bis 20
cm, Lifte in Betrieb, Loipen ge-
spurt; St. Andreasberg/Skigebiet
Sonnenberg bis 35 cm, Lifte in
Betrieb, Loipen gespurt. Schnee-
telefon: 0 53 21 / 2 00 24;
www.harzinfo.de

Schweinepreise
Preisfeststellung vom 5.2. 2018
bis 11.2. 2018 für Schweine, ge-
schlachtet (Erzeugerpreise).
Amtlich erfasst: 2486 Notierun-
gen (in Euro/kg),
Kategorie E (1042) Durch-
schnitt: 1,38 Euro; U (241): 1,24;
S bis P (2469); k.A. M (17):1,00
Euro.


