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OSTRACH - Zu einer Freiheitsstrafe
von zwei Jahren hat das Amtsgericht
Bad Saulgau am Mittwoch einen 31-
Jährigen aus Ostrach verurteilt. Ihm
wurden der Handel mit Betäubungs-
mitteln an Minderjährige, Fahren oh-
ne Fahrerlaubnis und Beleidigung ei-
nes Polizeibeamten zur Last gelegt.
Der wegen früherer Betäubungsmit-
teldelikte Vorbestrafte legte zwar ein
Geständnis ab, aber zu spät in der
Verhandlung, um die Richter noch
milde zu stimmen. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig.

Von seiner Wohnung in Ostrach
aus soll der 31-Jährige einen regen
Handel mit Betäubungsmitteln be-
trieben haben. Das legen zumindest
Aussagen von vier Nachbarn nahe,
die vor allem freitags und samstags
dort einen regen Verkehr beobachtet
haben. Dieser sei über eine normale
Besucherfrequenz hinausgegangen
und größtenteils habe es sich um
kurze Zwischenstopps von wenigen
Minuten gehandelt. Aufgrund von
Hinweisen aus der Bevölkerung war
die Polizei auf das Geschehen auf-
merksam geworden und machte
schließlich Mitte März 2019 eine
Hausdurchsuchung. Dabei soll der
Angeklagte einen Polizeibeamten
beleidigt haben, was mehrere Zeu-
genaussagen belegten. Ein Urintest
stellte später fest, dass der Angeklag-
te unter Cannabis-Einfluss gestan-
den hatte.

In der Verhandlung vor dem
Amtsgericht ging es schließlich um
sechs konkrete Fälle, in denen der
Angeklagte Marihuana und Ecstasy
an zum Tatzeitpunkt Minderjährige
verkauft beziehungsweise weiterge-
geben haben soll. Das deuten einer-
seits Chatprotokolle an, aber auch
Aussagen von zwei Müttern, deren
Söhne zu den Abnehmern der Dro-
gen gehört haben sollen. Auch die

mittlerweile volljährigen jungen
Männer waren als Zeugen geladen.
Der erste antwortete sehr auswei-
chend und verwies immer wieder
auf fehlende Erinnerungen. Auch als
Richter Klaus-Peter Zell mehrere
Chatprotokolle verlas, half ihm das
nicht auf die Sprünge. Den Hinweis
des Richters auf eine mögliche
Falschaussage beantwortete der 18-
Jährige schulterzuckend mit: „Das ist
doch keine Lüge, wenn ich mich
nicht erinnern kann.“ Der zweite
Zeuge versuchte anfangs auch zu
mauern, räumte nach Konfrontation
mit den Chat-Protokollen und Nach-
fragen des Richters aber ein, beim
Angeklagten Ecstasy und Marihuana
erhalten zu haben. Dass der Ange-
klagte ohne Fahrerlaubnis unterwegs
war, stellte sich ebenfalls in ausführ-
lichen Aussagen von Nachbarn her-
aus, die ihn teilweise täglich hinterm
Steuer seines Wagens gesehen ha-
ben. Dabei war ihm bereits im Okto-
ber 2018 der Führerschein aufgrund

seiner Grundneigung zum Rausch-
giftkonsum entzogen worden.

Nach rund sechsstündiger Ver-
handlung hatte sich der Angeklagte
am Ende der Beweisaufnahme ent-
schlossen, doch noch ein Geständnis
abzulegen. Im Fall des Handels mit
Ecstasy will er aber nur als Bote fun-
giert haben. Ansonsten räumte er die
Betäubungsmitteldelikte und das
Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie die
Beleidigung weitgehend ein.

In seinem Plädoyer ging der
Staatsanwalt unter anderem auf das
Eingeständnis ein, Ecstasy nur als
Bote vermittelt zu haben. Damit sei
trotzdem der Tatbestand der Abgabe
erfüllt. Insgesamt forderte der
Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von
einem Jahr und neun Monaten. Eine
Bewährung schloss er aus, weil er
derzeit keine positive Sozialprogno-
se erkenne. Die vorherige Bewäh-
rung aufgrund von Betäubungsmit-
teldelikten war am 11. Dezember 2018
ausgelaufen. Im aktuellen Prozess

war die erste nachgewiesene Tat nur
zwei Wochen später erfolgt. Für den
Staatsanwalt war deshalb nicht er-
sichtlich, dass der Angeklagte eine
Bewährungsstrafe als Denkzettel ak-
zeptiert.

Verteidiger Stefan Kabus bat für
seinen Mandanten um eine Chance.
Er verwies auf das späte, aber voll-
umfängliche Geständnis. Der 31-Jäh-
rige habe die Kehrtwende eingeläu-
tet. „Auch wenn er angesichts seines
Vorlebens nicht die Sympathien des
Gerichts auf seiner Seite hat“, sagte
Kabus. Damit spielte der Verteidiger
auf eine Verurteilung zu sexuellem
Missbrauch an und machte die Be-
richterstattung in der „Schwäbi-
schen Zeitung“ dafür mitverantwort-
lich, dass sein Mandant seinen Job
verloren habe. Dies war nach Anga-
ben des Angeklagten im November
2019 der Fall, eine Berichterstattung
erfolgte allerdings erst nach Rechts-
kraft des Urteils im Juni 2020. Darum
ging es damals: Der mittlerweile 31-

Jährige hatte seit 2004 als damals 15-
Jähriger mehrfach seine siebenjähri-
ge Cousine während des Babysittens
sexuell missbraucht. Das Mädchen
hatte die Taten jahrelang verschwie-
gen, erst durch einen Suizidversuch
stellte sich heraus, unter welchen Be-
lastungen es leidet.

Das letzte Wort hatte am Mitt-
woch wie üblich der Angeklagte, der
ebenfalls um eine Chance bat. „Ich
weiß, dass ich in der Vergangenheit
Scheiße gebaut habe“, räumte der 31-
Jährige ein. In den vergangenen 1,5
Jahren habe er sich aber mit seiner
Partnerin ein normales Leben aufge-
baut, das er fortsetzen wolle. 

Weder diese Worte noch das Ge-
ständnis haben Richter Zell und die
beiden Schöffen milde gestimmt.
„Der Zeitpunkt des Geständnisses
zeigt, welche Wertigkeit es hat“, be-
tonte Zell. Erst nach der Beweisauf-
nahme, die eine Überführung sehr
nahe gelegt hat, habe er sich zu ei-
nem Geständnis entschlossen. Auch
folgte er der Auffassung der Staats-
anwaltschaft, dass der 31-Jährige bei
der Weitergabe des Ecstasy nicht nur
ein Bote war. „Sie waren nicht nur
Transporteur, sondern hatten die
volle Verfügungsgewalt und haben
die Pillen an Minderjährige weiter-
gegeben“, sagte der Richter. Er hielt
dem Angeklagten vor, dass ihn der
Entzug des Führerscheins überhaupt
nicht gekümmert habe, er durch sei-
ne ständigen Fahrten geradezu noto-
risch gegen die Strafe verstoßen ha-
be. Aufgrund dieses Verhaltens und
des erneuten Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz sah der
Richter auch eine Bewährungsstrafe
nicht mehr als angemessen an. Er
verurteilte den Ostracher zu einer
Gesamtstrafe von zwei Jahren Haft.
Innerhalb von einer Woche kann ge-
gen das Urteil Berufung beziehungs-
weise Revision eingelegt werden.
Daher ist es noch nicht rechtskräftig.

Ostracher drohen zwei Jahre Haft

Von Julia Freyda
●

Der Angeklagte soll auch einen Polizeibeamten beleidigt haben. SYMBOLOTO: DPA/PETER STEFFEN

31-Jähriger soll von seiner Wohnung aus Marihuana und Ecstasy auch an Minderjährige verkauft haben

ALTSHAUSEN (jul) - Neun weitere Fotobän-
de hat Elmar Hugger (rechts) am Donnerstag
an Bürgermeister Patrick Bauser übergeben.
Insgesamt sind nun 38 Bände und somit rund
8000 Fotos im Archiv des Rathauses gesam-
melt. Dokumentiert werden in den Bänden

unter anderem bauliche Veränderungen in
der Gemeinde. Auf Bitte des damaligen Bür-
germeisters Kurt König hat Elmar Hugger ab
1988 immer wieder Fotos gemacht, wenn Ver-
änderungen im Ortsbild anstanden. „Der ur-
sprüngliche Anlass war der Start der Orts-

kernsanierung und ich sollte die Fortschritte
jeweils mit Bildern festhalten“, erinnert sich
Hugger. So war er nicht nur vor Ort, um den
alten Bestand zu erfassen, sondern auch im-
mer wieder während des Abbruchs und Neu-
baus. Die neuen Bände decken Entwicklun-

gen im Ortsbild von 2011 bis 2020 ab, etwa die
Baumaßnahmen der Zieglerschen, die Be-
bauung in „Schönenberg IV“ oder die Entste-
hung der Neubauten der Firma Stadler. Zu-
sätzlich zu den Bänden hat Hugger auch alle
neuen Fotos auf DVD gebrannt. FOTO: JUL

Fotos dokumentieren Altshausens Entwicklung

KREIS RAVENSBURG - Der Land-
kreis Ravensburg zahlt an seine
Städte und Gemeinden Geld für
deren Aufwendungen bei der
Nachverfolgung von Corona-Kon-
taktpersonen. Das hat der Ravens-
burger Kreistag in seiner jüngsten
Sitzung beschlossen. Um Infekti-
onsketten zu unterbrechen, wer-

den seit Beginn der Pandemie Kon-
taktpersonen von positiv geteste-
ten Personen nachverfolgt. Einen
wesentlichen Beitrag würden hier-
zu die Städte und Gemeinden leis-
ten, wie es in der Sitzungsvorlage
hieß. Zu Beginn der Pandemie hät-
ten die Kommunen dazu Personal
eingesetzt, das durch die Schlie-
ßung von öffentlichen Einrichtun-
gen von seinen eigentlichen Aufga-

ben freigestellt war. Zwischenzeit-
lich sei dies nicht mehr möglich,
und die Städte und Gemeinden
müssten zur Erfüllung dieser frei-
willigen Aufgaben zusätzliche
Aushilfskräfte und Personal ein-
stellen.

Die Kommunen sind weiterhin
bereit, die Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung zu übernehmen, wollen
dafür aber einen finanziellen Aus-

gleich. Die Verwaltung sehe dazu
keine Alternative, hieß es in der
Vorlage. Bei der Einstellung und
Unterbringung von eigenem Per-
sonal stoße die Kreisverwaltung
schon derzeit an ihre Grenzen. 

Laut einstimmigem Beschluss
der Kreisräte sollen die Städte und
Gemeinden deshalb rückwirkend
zum 1. Oktober 2020 finanzielle
Unterstützung bekommen. Das da-

für zur Verfügung gestellte Ge-
samtbudget beträgt 400 000 Euro.
Dieser Betrag soll jedoch nicht als
maximale Deckelung verstanden
werden. Das heißt, dass im Be-
darfsfall auch mehr Geld ausbe-
zahlt werden kann. Befristet ist das
Ganze zunächst bis 30. Juni 2021.
Die Finanzierung soll über die Co-
rona-Soforthilfen des Landes erfol-
gen.

Kommunen bekommen Geld für Kontakt-Nachverfolgung
Städte und Gemeinden unterstützen den Landkreis bei Corona-Maßnahmen

Von Katrin Neef
●

RAVENSBURG (fh/sin) - Im Land-
kreis Ravensburg ist ein weiterer Pa-
tient mit einer Covid-19-Erkrankung
gestorben. Das teilte das Landratsamt
am Donnerstag mit. Damit sind jetzt
elf nachgewiesene Todesfälle im Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus
im Kreis zu beklagen. Derweil steigen
die Infektionsfälle weiter an. 

53 weitere Menschen wurden in-
nerhalb eines Tages positiv getestet.
Am Mittwoch hatte die Zahl mit 68 al-
lerdings noch etwas höher gelegen. 13
Fälle meldete die Stadt Ravensburg, 4
waren es in Baindt, 3 in Weingarten.
Betroffen ist unter anderem auch der
GVV Altshausen mit einem weiteren
Fall. 840 aktuell positive Fälle im
Landkreis gibt es derzeit, nachdem
neun Gesundmeldungen zu verzeich-
nen sind. Der Inzidenzwert liegt nach
Berechnungen der „Schwäbischen
Zeitung“ weiterhin bei dem bisheri-
gen Höchststand von 103. Die Zahl
gibt an, wie viele Menschen sich in-
nerhalb von sieben Tagen pro 100 000
Einwohner mit dem Coronavirus an-
stecken.

Landrat Harald Sievers erwartet in
den kommenden Tagen „keine Trend-
umkehr“ bei den Corona-Infektionen
im Landkreis Ravensburg. Im Gegen-
teil: Er rechnet damit, dass die Zahl
„eher noch steigt“. Das erklärte Sie-
vers bei einer Digitalkonferenz der
CDU am Mittwochabend. „Wir waren
im Landkreis wochenlang gut unter-
wegs, mit einer relativ niedrigen Inzi-
denz“, stellte der Landrat klar. Zu er-
warten ist seiner Einschätzung nach
nun aber, dass sich die Landkreise bei
den Infektionszahlen zunehmend an-
nähern. Ein Grund dafür sei, dass we-
gen der hohen Mobilität der Bürger
die Infektionen „hin und hergetra-
gen“ werden. Hinzu kommt laut Sie-
vers, dass sich Bewohner von Gebie-
ten mit hohen Inzidenzwerten gene-
rell vorsichtiger verhielten. Die Folge:
Die Zahl der Ansteckungen verringe-
re sich dort, was ebenfalls zu einer
Annäherung beitrage. Bisher gibt es
große regionale Unterschiede.

Wie die Schulleitung der Gemein-
schaftsschule Ravensburg derweil
mitteilt, wurde ein Schüler der neun-
ten Klasse am Standort Nord positiv
auf Corona getestet. Von Seiten des
Gesundheitsamts wurde gegenüber
keiner weiteren Person eine Quaran-
täne angewiesen. In Abstimmung mit
dem Staatlichen Schulamt sind aber
zwei neunte Klassen bis kommenden
Montag im Fernlern-Unterricht.

Weiterer Todesfall:
Landrat befürchtet
mehr Infektionen

CORONA

IM KREIS RAVENSBURG

Stand: 19. November 2020, 12 Uhr
Quelle: Landratsamt Ravensburg / „Schwäbische Zeitung“
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OSTRACH (sz) - Der Nikolaus kann
dieses Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie nicht wie gewohnt, die
Kinder besuchen. Stattdessen will
die Nikolausgilde am Samstag, 5. De-
zember, durch die Straßen ziehen. So
haben die Kinder die Möglichkeit
den Nikolaus zu sehen und ihm zu-
zuwinken. Auf der Homepage der
Seelsorgeeinheit Ostrachtal kann ein
Formular ausgefüllt werden, sodass
der Nikolaus auch durch die ge-
wünschte Straße kommt. 

Nikolaus läuft durch
die Straßen


