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Mit Pistole aus der Schuldenfalle
Räuber kommt nach Überfall auf Tankstelle glimpflich davon

gleich, vor allem aber Zweifel
an der Waffe aus: War sie ge-
laden oder nicht?

Der Verteidiger hatte aus
der Aussage eines Polizisten
im Zeugenstand seine Argu-
mentation aufgebaut: Wer
sich fast vier Minuten ohne
Maske im Bereich einer Über-
wachungskamera aufhalte
und Fingerabdrücke auf Fla-
schen hinterlasse, sei nicht
„planvoll, sondern stümper-
haft“, vorgegangen. Sein Plä-
doyer deshalb: zwei Jahre auf
Bewährung.

Diese Forderung machte
sich Richterin Schroff weitge-
hend zu eigen. Die zwei Jahre
Bewährung wurden im Urteil
mit Auflagen verknüpft: drei
Jahre unter strenger Aufsicht
plus 150 Stunden gemeinnüt-
zige Arbeit. Der Haftbefehl
wurde aufgehoben.

Die Richterin machte aber
auch klar, dass sie nicht an
die Schulden aus Handyver-
trägen glaubt. Wer der Polizei
fünfmal wegen Drogendelik-
ten auffalle, brauche sein
Geld keineswegs fürs Telefo-
nieren.

Hotel, gegriffen hatte.
Der Tankstellen-Kassierer,

ein heute 20-jähriger Schüler,
sagte im Zeugenstand, dass er
immer noch Panikattacken
hat, aber wieder in der Tank-
stelle arbeitet. Die Angst ist
geblieben: „Wenn ich abends
alleine bin und jemanden an
seiner Jacke sehe, weiß ich
nicht, ob er Geld sucht oder
eine Waffe zieht.“

Das Opfer akzeptierte Ende
vorigen Jahres 500 Euro
Schmerzensgeld von den El-
tern des Räubers und eine
persönliche Entschuldigung
im Gerichtssaal.

Staatsanwältin Hergenrö-
der blieb mit zweieinhalb
Jahren Haft unter der Min-
deststrafe für die schwere
räuberische Erpressung, we-
gen der sie den Mann ur-
sprünglich angeklagt hatte.
Zu seinen Gunsten wirkten
sich bedingt das Geständnis
und der Täter-Opfer-Aus-

20000 Euro summiert. Allein
bei seiner Krankenkasse hat-
te er fast 14000 Euro Beitrags-
rückstände. Das Geld lieh er
sich von „privaten Leuten“,
deren Identität er selbst auf
mehrfaches Nachhaken von
Richterin Ingrid Schroff nicht
preisgab. Er war an die fal-
schen Geldgeber geraten.
„Ich habe Druck bekom-
men“, sagte er wiederholt.
Auch Eltern und Geschwister
seien bedroht worden.

Kurz vor Weihnachten
2017 zog er sich bei einem
Freund in Dietzenbach zwei
Linien Kokain ein und kaufte
ihm für 30 Euro eine Gaspis-
tole ab. „Einfach so“, beteuer-
te er, angeblich noch ohne je-
de böse Absicht. Und „ein-
fach so“ marschierte er auch
zur Tankstelle in Waldacker.
Die kannte er, weil die Fami-
lie einige Jahre in der Nähe
gewohnt hatte.

Mit den 605 Euro Beute be-
zahlte der Räuber einen Teil
der Schulden. Weitere 1500
Euro hatte er abgestottert,
nachdem er 2018 in die Kasse
seines Arbeitgebers, einem

„Ich bin noch jung, bitte er-
schieß mich nicht!“, flehte
der Aushilfskassierer, der vor
Angst zitterte und das Münz-
geld fallen ließ.

Mit 605 Euro in Scheinen
flüchtete der Räuber – zu-
nächst zu Fuß nach Heusen-
stamm, wo er seine Jacke in
einen Kleidercontainer stopf-
te. Mit der S-Bahn ging’s wei-
ter nach Offenbach, wo er die
Waffe weggeworfen haben
will. Acht Monate später stell-
te er sich: Die Polizei hatte
kurz vorher Fotos der Über-
wachungskamera veröffent-
licht.

„Mein Mandant ist in eine
Schuldenfalle geraten und
wusste sich nicht anders zu
helfen“, versuchte der Vertei-
diger eine Erklärung. Dem-
nach begannen die Probleme
des jungen Mannes mit
„1000 Euro für Handyverträ-
ge“. Ende 2017 hatten sich
die Schulden auf mehr als
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Waldacker/Darmstadt – Mit
einem bewaffneten Raub-
überfall auf die OMV-Tank-
stelle raus aus der Schulden-
falle? Diese kriminelle Form
der Tilgung bezahlte ein 27-
Jähriger mit einer Bewäh-
rungsstrafe von zwei Jahren.
Das Landgericht Darmstadt
verurteilte den geständigen
Täter vergleichsweise milde
wegen Raub in einem min-
derschweren Fall. Das Straf-
maß liegt zwischen einem
und zehn Jahren.

Die Tat am 22. Dezember
2017 stellt sich laut Staatsan-
wältin Cyd Hergenröder wie
folgt dar: Allein und unmas-
kiert betrat der Räuber um
20.19 Uhr den Verkaufsraum
der Tankstelle an der Haupt-
straße. Er wartete ab, bis der
Kunde vor ihm ging, und tat
so, als wolle er zwei Päckchen
Zigaretten bezahlen. Als die
Aushilfe kassieren wollte,
zog der Räuber eine Pistole
und warf eine Plastiktüte
über den Tresen. „Alles Geld
rein, was da ist!“, forderte er.

Kassierer erhält
Schmerzensgeld

„Ich bin jung, bitte
erschieß mich nicht“

TIPPS UND TERMINE

VERANSTALTUNGEN
„Unser Rodaumarkt“, Rathaus-
platz Ober-Roden, 8 bis 14 Uhr.
Kinder- und Jugendsprechstun-
de des Ersten Stadtrats Jörg Rot-
ter, Rathaus Urberach, 15 bis 17
Uhr.
Seniorentreff Ober-Roden im
alten Feuerwehrhaus: flotte Kar-
tenrunde 13.30 Uhr.
Bürgertreff Waldacker: 10-18
Uhr geöffnet, 18.30 Uhr Schach-
club Jugend, 20 Uhr Schachclub
Erwachsene.
Evangelisches Gemeindehaus
Urberach, Wagnerstraße: Senio-
rentreff, 14 Uhr; Lebensmittel-
verteilstelle „Rödermärker Brot-
korb“, 16 bis 17 Uhr.
Senioren- und Sozialberatung
im Rathaus Ober-Roden
(� 06074 911-351), 8 bis 12
Uhr.

AUSSTELLUNGEN
„Handy-Fotografie“, Bürger-
treff Waldacker, 9 - 17 Uhr.

FREIZEIT
Büchereien: Bücherturm Ober-
Roden, 10 - 12 Uhr. Bücherei im
Rathaus Urberach, 10 - 12 und
15 - 19 Uhr.
Hinweise auf Veranstaltungen in
der Region finden Sie auf der
Seite „Freizeit-Tipps“.

OBER-RODEN
Inge Rebel zum 74. Geburts-
tag.

URBERACH
Renate Wettlaufer zum 84. Ge-
burtstag.

WIR GRATULIEREN

IN KÜRZE

Ober-Roden – Der Germania-
Maskenball „TOWABO“ fin-
det am Fastnachtssamstag,
2. März, statt. Mit dabei sind
Van Baker & Band und DJ
Flo. Mitfeiern darf, wer min-
destens 16 Jahren alt ist und
dies mit gültigen Ausweis-
dokumenten nachweisen
kann. Der Eintritt kostet im
Vorverkauf 12 und an der
Abendkasse 15 Euro. Saal-
öffnung ist um 20 Uhr. Wer
bis 21 Uhr in der Kulturhal-
le ist, bekommt acht Euro
Freiverzehr. Tickets gibt es
online unter www.germa-
nia-ober-roden.de. lö

„TOWABO“-Ball an
Fastnachtsamstag

Urberach – Der nächste Blut-
spendetermin am Dienstag,
12. Februar, 15.30 bis 20 Uhr
in der der Halle Urberach
hat einen besonderen
Aspekt. Die Rot-Kreuz’ler
führen dabei die Funktions-
weise eines automatischen
externen Defibrillators vor,
der bei Herzstillstand wert-
volle Hilfe leisten kann. Der
Ausbilder des Ortsvereins
wird um 16.30, 17.15, 18,
18.45 und 19.30 Uhr über
die Anwendung des Gerätes
informieren. Hier können
auch gerne Nichtspender
vorbeischauen. bp

Wie man den
Defibrillator bedient

Urberach – „Die Liebe feiern“
ist Thema eines Gottes-
dienstes am Mittwoch, 13.
Februar, dem Vorabend des
Valentinstages. Er wird vom
Liturgiekreis der Gallus-Ge-
meinde vorbereitet und be-
ginnt um 19 Uhr in der Kir-
che. Hinterher sind die Be-
sucher zu einem Empfang
ins Gemeindezentrum ein-
geladen. lö

Gottesdienst zum
Valentinstag

Gardemädel
hoch zu Ross

Zum 20. Mal schlängelt sich
am 4. März der Rosenmon-

tagszug durch Urberach. Der
KSV hatte die Tradition im

Jahr 2000 wiederbelebt. Stra-
ßenfastnacht haben die Or-
wischer aber schon viel frü-
her gefeiert, wie dieses Bild
aus dem Jahr 1949 beweist.
Gardistin Greta Wembacher

führte den Zug vom Pferd
aus an. Das Foto ist das Fe-

bruar-Motiv aus dem Kalen-
der des Heimat- und Ge-

schichtsvereins. Wir veröf-
fentlichen die historischen
Aufnahmen jeden Monat.

Gesundheitszentrum in neuen Räumen
Team hofft, mit dieser Nähe als Bei-
spiel für andere Gemeinden voran-
zugehen. Seine Intention: Patienten
sollen sich für ein Miteinander von
alternativen und allopathischen The-
rapien entscheiden können. Außer-
dem bieten die Therapeutinnen kos-
tenlose Infoabende an.

2012 ins Leben gerufen. Nach dem
Umzug des Fachärztezentrums in
den Neubau in die Heinrich-Heine-
Straße 10 zog das GZ in die renovier-
ten Räume ein. Damit hat sich das
therapeutische Angebot um Homöo-
pathie, Ernährungsberatung und
Personal Training erweitert. Das

Eva Haase (Heilpraktikerin/Personal
Trainer), Manuela Murmann (Heil-
praktikerin/Homöopathie) und Ma-
ria Olesch (Fachkosmetikerin, von
links) präsentierten das Gesundheits-
zentrum (GZ) bei einem Tag der offe-
nen Tür, zu dem auch Bürgermeister
Roland Kern kam. Das GZ wurde

Sechs Frauen aus den Heilberufen
sind mit ihren Praxen, dem Gesund-
heitszentrum Rödermark, in die
Heinrich-Heine-Straße 12 in Ober-
Roden umgezogen. Lara Keil (Ernäh-
rungsberatung), Anja Iwobi (Heil-
praktikerin /Osteopathie), Vivia Keil
(Heilpraktikerin für Psychotherapie),

Ober-Roden – Der „Rodau-
markt“ wird nach der Win-
terpause wieder voller. Heu-
te ist der Marmeladen-Stand
zurück auf dem Rathaus-
platz. Am Valentinstag sol-
len besondere Angebote die
Herzen der Besucher höher-
schlagen lassen. Als Auf-
merksamkeit verteilen die
„Business Angels“ Tulpen
an die Damen. Bis Ende Fe-
bruar gibt es zwei neue
Stände: Die „Business An-
gels“ haben Ersatz für den
Fischhändler gefunden,
erstmals kommt ein Anbie-
ter mit hochwertigen Ölen
und Essig nach Ober-Roden.

„Rodaumarkt“
erweitert Angebot

Urberach – Der Haushalt
2019 ist das wichtigste The-
ma einer öffentlichen Frak-
tionssitzung, zu der die Frei-
en Wähler (FWR) am Mitt-
woch, 13. Februar, in die
„Königlich bayrischen Stu-
ben“, Bachgasse 24, einla-
den. Außerdem diskutieren
FWR-Vorstands- und -Frakti-
onsmitglieder über die Bür-
germeisterwahl am 24.
März. Ausdrücklich eingela-
den sind auch Bürger, die
sich nicht zu den FWR-Sym-
pathisanten zählen. lö

Haushalt mit
Bürgern diskutieren

Den Sport
gemächlich

angehen
Ober-Roden – „Leichte Bewe-
gungen mit Entspannung“
heißen zwei Kurse der Volks-
hochschule Rödermark am
Donnerstagvormittag. Sie
sind für Menschen gedacht,
die es mit dem Sport erst ein-
mal langsam angehen lassen
wollen. Die Stunden begin-
nen mit kleinen Bewegungs-
und Dehnungseinheiten aus
der Wirbelsäulengymnastik,
Yoga und Qi Gong, sodass
auch Ungeübte einfach mit-
kommen können. Nach wei-
teren leichten Bewegungs-
übungen sorgt die abschlie-
ßende Erholungsphase, unter
anderem mit „Progressiver
Muskelentspannung“ und
„Autogenem Training“, da-
für, dass die Teilnehmer mit
einem guten Körpergefühl
und tiefenentspannt nach
Hause gehen.

Die Kurse beginnen am 14.
Februar und finden im „Rot-
haha“-Saal der Stadtbücherei
statt: entweder von 9.30 bis
10.30 Uhr oder von 10.30 bis
11.30 Uhr. Acht Termine kos-
ten insgesamt 30 Euro Teil-
nahmegebühr.

Information und Anmel-
dungen bei der Volkshoch-
schule, � 06074 922700,
oder online über www.vhs-ro-
edermark.de. lö

Viele Regeln für
„Halli Galli“

Urberach – Der „Halli Galli“-
Maskenball der Offenen Ar-
beit soll die Halle Urberach
am Fastnachtsonntag, 3.
März, wieder in ein närri-
sches Tollhaus verwandeln.
Los geht’s um 19.11 Uhr, DJ
Sommer macht die Musik
und zieht eine schillernde
Lichtshow ab. Der Eintritt
kostet elf Euro. Karten gibt es
nur an der Abendkasse, die
ab 18.30 Uhr geöffnet ist. Da-
mit die Gäste unbeschwert
feiern können, haben die Or-
ganisatoren eine ganze Reihe
von Regeln aufgestellt: Rein
kommt nur, wer ein Kostüm
trägt und mindestens 16 Jah-
re alt ist. Als Altersnachweis
erlaubt die Offene Arbeit nur
Personalausweise; Versiche-
rungskarte, Schülerausweise
und ähnliche Dokumente
werden nicht akzeptiert. So-
genannte „Mutti-Zettel“ – El-
tern-Erlaubnisse zum unbe-
grenzten Ausgang – gelten
nicht. Die Garderobe nimmt
keine Taschen oder Rucksä-
cke an. lö


