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Baby-Misshandlung: Zeugin sagt aus / Hebamme: Keine Auffälligkeit

„Der Situation
absolut nicht
gewachsen“
BERGSTRASSE/FRANKENTHAL. Die
Antwort kommt wie aus der Pistole
geschossen. „Ja“, sagt die 24-jährige
Zeugin ohne zu zögern auf die Frage
von Staatsanwältin Esther Bechert,
ob sie Nina R. zutraue, ihrem sieben
Wochen alten Sohn schwere Verlet-
zungen zugefügt zu haben. Bei der
gleichen Frage zu R.s mitangeklag-
tem Ex-Freund Ismail I., der aus
Bensheim stammt, überlegt die Frau
einen Augenblick. „Jein“, sagt sie
schließlich.

Am zweiten Verhandlungstag in
der Neuauflage des Prozesses gegen
das Ex-Paar aus Ludwigshafen, das
seinen Sohn schwer misshandelt ha-
ben soll, zeichnet die Bekannte der
26-jährigen Mutter das Bild von
überforderten Eltern. „Sie waren der
Sache absolut nicht gewachsen“, be-
tont sie. So habe das Paar für viel
Geld Urlaub gemacht, statt dem
Kind eine Erstausstattung zu besor-
gen. „Bis einen Tag vor der Geburt
hatte es noch keine Kleidung.“

Unhaltbare Zustände
Die Wohnung der Angeklagten sei
sehr dreckig gewesen. Die Zeugin
habe dort zwei Tage verbracht, um
Wäsche zu waschen und aufzuräu-
men, während Eltern und Kind im
Krankenhaus waren. „Überall lag
dreckige Kleidung, die Meer-
schweinchen standen in ihrer Siffe
und deren Köttel flogen durch die
ganze Wohnung“, berichtete die 24-
Jährige.

Als die Misshandlungsvorwürfe
auf den Tisch gekommen seien, hät-
ten die Eltern die Verletzungen des

Babys an Kopf und Rippen mit ei-
nem Autounfall erklärt. Zu den Wun-
den im Rektalbereich habe Nina R.
gesagt, dass sie das Fieberthermo-
meter versehentlich zu tief einge-
führt habe. „So etwas kann aber
nicht von einem Thermometer kom-
men“, meint die Zeugin, die R. bei
der Ausbildung zur Kinderpflegerin
kennengelernt hat.

Völlig anderer Eindruck
Nachdem R. die Lehre abgebrochen
hatte, habe sie das einmal damit be-
gründet, dass sie Angst habe, den
Kindern zu nahe zu kommen, ihnen
etwas Sexuelles anzutun. „Sie hat er-
zählt, dass sie mal eines der Kinder
auf den Mund geküsst hat“, berich-
tet die Frau.

Einen völlig anderen Eindruck
vermittelt die Hebamme, die die Fa-
milie vor und nach der Geburt des
Babys betreut hat. Bei acht Hausbe-
suchen habe sie nichts Ungewöhnli-
ches bemerkt. „Es gab keine Auffäl-
ligkeiten, dem Kind ging es gut“, sagt
die 63-Jährige. Eine Situation der
Überforderung habe sie nicht wahr-
genommen, Nina R. sei immer sehr
besorgt um ihr Kind gewesen.

Bei der polizeilichen Verneh-
mung hatte die Zeugin ein Bauchge-
fühl geäußert und gesagt, dass sie Is-
mail I. die Misshandlungen zutrauen
würde.

Wie berichtet, wird dem Ex-Paar
vorgeworfen, den Säugling im Okto-
ber 2018 schwer misshandelt zu ha-
ben. Das Baby erlitt Verletzungen im
Rektal- und Genitalbereich sowie
Brüche an Schädel und Rippen. jei/ü

Drei neue Autos für die Behindertenhilfe
BERGSTRASSE. Wieder einmal hat die Behindertenhil-
fe Bergstraße ihren Fuhrpark aufgestockt – und dies-
mal gleich drei neue Fahrzeuge von der Aktion
Mensch erhalten. Freuen durften sich die Wohnstätte
in Lorsch, der Familienunterstützende Dienst in
Bensheim-Auerbach sowie das Stationär Begleitete
Wohnen in Lörzenbach.

Die zwei nagelneuen VW Caddys, die speziell für
Menschen im Rollstuhl umgebaut wurden, sowie der
VW Transporter Kombi werden künftig den hohen
Bedarf an barrierefreien Beförderungsmöglichkeiten
decken. Stolz nahmen die Bewohner, Betreuten und
Angestellten die neuen Fahrzeuge in Empfang. Aktion
Mensch finanzierte hierbei den 70 Prozent der Kos-
ten.

Der Fuhrpark der Behindertenhilfe Bergstraße be-
nötigt immer wieder neue Fahrzeuge, um der hohen
Nachfrage innerhalb der unterschiedlichsten Ein-
richtung in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Kin-
der, Jugend und Familie gerecht zu werden. Vor allem
die Beförderung von Menschen mit unterschiedlichs-
ten Bewegungseinschränkungen beziehungsweise in
Rollstühlen ist immer wieder eine große Herausfor-
derung, die das Personal bewältigen muss. Mithilfe
von speziell umgebauten Fahrzeugen können inklu-
sive Ausflüge aller Art schnell und einfach realisiert
werden. Diese gehören fest zum Angebot der Behin-
dertenhilfe, damit eine Teilhabe am gesellschaftli-
chen und kulturellen Leben gewährleistet werden
kann. red/BILD: BHB

Verkehr: Motorradfahrer kommt
bei Aufprall ums Leben

Biker stirbt
bei Unfall
auf der A5
BERGSTRASSE. Ein tödlicher Ver-
kehrsunfall ereignete sich in der
Nacht auf gestern auf der Auto-
bahn5 zwischen den Anschlussstel-
len Seeheim-Jugenheim und Zwin-
genberg.

Gegen 23.30 Uhr war ein 30 Jahre
alter Mann aus Mannheim mit sei-
nem Motorrad auf der linken Fahr-
spur der A5 von Darmstadt kom-
mend in Fahrtrichtung Mannheim
unterwegs.

Plötzlicher Wechsel der Fahrspur
Kurz vor der Anschlussstelle Zwin-
genberg wechselte der Motorradfah-
rer von der linken auf die rechte
Fahrspur und fuhr aus bislang unbe-
kannten Gründen auf das Fahrzeug
einer 25-jährigen aus Zwingenberg
auf.

Durch den Zusammenstoß kam
der Motorradfahrer zu Fall und starb
noch an der Unfallstelle. Die Auto-
fahrerin erlitt einen Schock und wur-
de zur medizinischen Versorgung
ins Klinikum nach Darmstadt ver-
bracht.

Hoher Sachschaden
Der Schaden an den Fahrzeugen
wird von der Polizei auf rund
30 000 Euro beziffert. Für die Ver-
sorgung der Verletzten waren Ret-
tungswagen und Notfallseelsorge
vor Ort.

Zur Ermittlung des genauen Un-
fallhergangs wurde ein Sachverstän-
diger eingeschaltet, die beteiligten
Fahrzeuge wurden sichergestellt.
Durch die Maßnahmen an der Un-
fallstelle sowie die Bergungsarbeiten
kam es zu Verkehrsbehinderungen;
die A 5 musste für einen Zeitraum
von rund dreieinhalb Stunden voll
gesperrt werden. pol

Bundeswehr

1200 Soldaten sind
keine Bedrohung,
sondern ein Symbol
„Deutsche Soldaten haben vor der
russischen Grenze nichts verlo-
ren“, BA-Leserforum vom Montag,
12. August

D ie Bundesrepublik Deutschland
hat über fünf Jahrzehnte ihre

Freiheit und Sicherheit auch dem
Schutz der westlichen Alliierten zu
verdanken. Wer 70 Jahre Grundge-
setz feiert, muss auch bereit sein, die
Werte der Verfassung gegen innere
und äußere Herausforderungen zu
schützen.

Russland beziehungsweise früher
die Sowjetunion haben gezeigt, dass
sie bereit sind, Freiheitsbewegungen
mit Panzern niederzuwalzen. Der
Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in
Berlin, der Aufstand in Ungarn oder
der „Prager Frühling“ sind Beleg. Seit
1989/90 ist im Zuge der Maueröff-
nung und der Wiedervereinigung
diese Bedrohung für Deutschland
deutlich geringer geworden.

Haben unsere Verbündeten nicht
auch das Recht auf Freiheit und
Selbstbestimmung? Die Ukraine war
in dieser Wendezeit eine der größten
Atommächte der Welt. Die Ukraine
hat diese Atomwaffen freiwillig voll-
ständig abgebaut. Russland hat hie-
rauf mit dem Bruch zweier seit 1945
gültiger Regeln geantwortet. Die
Grenze der Ukraine wurde gewalt-
sam verletzt. Das Selbstbestim-
mungsrecht der Ukraine wurde ver-
letzt. Deutschland hat gemeinsam
mit Frankreich versucht, in diesem
Konflikt zu vermitteln.

Sind Litauen, Lettland und Est-
land eine militärische Bedrohung für
Russland? Mit Sicherheit nicht! Aber

diese Länder haben auch das Recht
auf Freiheit und Selbstbestimmung.
Ist die NATO-Battlegroup in Litauen
eine Bedrohung für Russland,
immerhin ein Bataillon mit rund
1200 Soldaten? Dies ist keine militä-
rische Bedrohung für Russland, son-
dern ein Symbol, dass Deutschland
und weitere Verbündete bereit sind,
für Freiheit, Demokratie und Selbst-
bestimmung einzutreten.

Michael Meister
CDU-Bundestagsabgeordneter
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Tönnies

Rassismus-Vorwurf
erstickt viel zu oft
sachliche Debatte
„Rassismus-Eklat um Tönnies“,
BA vom Samstag, 3. August

Leider gibt es zu den Vorwürfen
„rassistisch“ und „rassistische

Ressentiments“ keine näheren
Erklärungen. Dagegen urteilte Dag-
mar Freitag, SPD-Politikerin und
Vorsitzende des Sportausschusses
im Bundestag, in der FAZ präziser.
„Wenn ich einen ganzen Kontinent
und seine Bevölkerung in eine Ecke
stelle, dann erfüllt das für mich
schon eher den Tatbestand des Ras-
sismus ...“ Nach dieser harten Kritik
an Herrn Tönnies stellt sich die
Frage: Gehören die Vereinten Natio-
nen mit ihren Aussagen über den
ganzen afrikanischen Kontinent und
seine Bevölkerungsentwicklung nun
ebenfalls an den Pranger für Rassis-
ten?

In prominenter Gesellschaft
Nicht selten werden die Rassismus-
Etiketten zur Entwertung missliebi-
ger Meinungen. Zur Diskriminie-

rung oder für den Rufmord an Kon-
kurrenten verwendet.
So geschehen, als der hessische Inte-
grationsminister Jörg Uwe Hahn
(FDP) das „asiatische Aussehen“ des
Wirtschaftsministers Philipp Rösler
erwähnte, dessen Eltern Vietname-
sen waren. Obwohl er nicht ein ein-
ziges abfälliges Wort über Philipp
Rösler gesagt hatte, wurde ihm von
der politischen Konkurrenz Rassis-
mus vorgeworfen.

Der stellvertretende CDU-Frakti-
onsvorsitzende Carsten Linnemann,
so war im Rundfunk zu hören,
bediene „rassistisches Denken“.
Sein „Vergehen“: Als Sprachtests in
Duisburg ergaben, dass mehr als
16 Prozent der künftigen Erstklässler
kein Deutsch können, schlug er vor,
diese Kinder ein Jahr zurückzustel-
len und sprachlich zu fördern. Wie
dieser Fall zeigt, genügt allein schon
das kritische Benennen einer Tatsa-
che und ihrer Folgen, um als Rassist
abgestempelt zu werden.

Inflationäre Verwendung
Der „Rassist“ Tönnies befindet sich
in prominenter Gesellschaft, denn
auch für Heinz Buschkowsky, den
ehemaligen Bürgermeister von Ber-
lin-Neukölln, gab es kein Entkom-
men vor der Rassismuskeule. Busch-
kowsky ist (TV-)bekannt wegen sei-
ner reichen Erfahrungen im Um-
gang mit Ausländern. Mit seinem
Buch „Neukölln ist überall“ wollte er
bewusst jeden Anstoß vermeiden,
indem er weder Gruppen noch Eth-
nien benannte. Auch er wurde als
Rassist beschimpft.

Für die missbräuchliche, inflatio-
näre Verwendung des Rassismus-
Begriffs — wie im Falle von Herrn
Tönnies — gäbe es noch viele Bei-
spiele.

Die Soziologin Necla Kelec
urteilte, dass man Begriffe wie Ras-
sismus oder Populismus einsetzt,
um überfällige Diskussionen zu ver-

hindern. So werden für die Durch-
setzung der „politischen Korrekt-
heit“ die Begriffe Rassismus, Rassist
oder rassistisch leider oft miss-
bräuchlich und inflationär verwen-
det, um die vom Mainstream abwei-
chenden Meinungen ohne Sachdis-
kussion einer „rechten“ Gesinnung
zuzuordnen.

Dieter Stephan
Bensheim

Vorderasien

Wo sitzen die
Kriegstreiber
wirklich?
„Anfrage setzt Berlin unter
Druck“, BA vom 31. Juli

In dem genannten Artikel geht es
um die steigenden Spannungen an

der Straße von Hormus, und es ist
von „iranischer Aggression“ die
Rede und davon, dass die „Freiheit
der Seefahrt“ geschützt werden
müsse, nachdem Iran einen briti-
schen Tanker festgesetzt hat.

Um den Sachverhalt angemessen
zu beurteilen, muss man wissen,
dass Großbritannien seit einigen
Wochen ein iranisches Schiff bei
Gibraltar festhält. Jetzt hat Iran eine
ähnliche Maßnahme ergriffen und
sogar den Austausch der Schiffe in
Aussicht gestellt, womit die Situa-
tion bereinigt wäre. Davon ist in
Politik und Medien jedoch nicht die
Rede. Im Gegenteil, die USA – und in
ihrem Gefolge Großbritannien –
instrumentalisieren die iranische
Re-Aktion (!) zur Vorbereitung eines
weiteren Angriffskrieges gegen eine
missliebige Regierung. Dafür
suchen sie Unterstützung bei ihren
westlichen Verbündeten. Das Mus-

ter der Inszenierung ist wohlbe-
kannt: Im ersten Irakkrieg hatten
angeblich irakische Soldaten Säug-
linge in einem kuwaitischen Kran-
kenhaus aus ihren Wiegen gerissen
und brutal getötet, was sich im
Nachhinein als Fake herausstellte.

Der zweite Irakkrieg wurde not-
wendig, weil Saddam Hussein Mas-
senvernichtungswaffen herstellte,
was der damalige amerikanische
Außenminister Colin Powell anhand
von Satellitenaufnahmen „eindeu-
tig“ belegte. Als sich auch diese Dar-
stellung später als völlig haltlos
erwies, hatten allerdings bereits
mehrere Zehntausend irakische
Zivilisten durch amerikanische
Bomben ihr Leben gelassen. Und
der Vollständigkeit halber sei
erwähnt, dass auch der schreckliche
Vietnamkrieg in den 60er Jahren des
vorigen Jahrhunderts nach ähnli-
chem Muster inszeniert wurde.

Angesichts dieser Fakten: Wo sit-
zen die Aggressoren und Kriegstrei-
ber wirklich? Dass die Bundesregie-
rung die Bitte der USA um Unterstüt-
zung abgelehnt hat, ist sehr zu
begrüßen.

Dr. Peter Zehfuß
Einhausen

Privatschulen

Verständliche
Flucht vor dem
Multikulti-Chaos
„Privatschulen liegen im Trend –
Nachfrage steigt“, BA vom Don-
nerstag, 8. August

In diesem Artikel wird mit Verwun-
derung und Besorgnis festgestellt,

dass Schulen mit privater Träger-
schaft in Deutschland stark zuneh-

men. Ich kann diese Verwunderung
nicht teilen und auch nicht verste-
hen, denn jeder, der die Möglichkeit
dazu hat, wird versuchen, seine Kin-
der nicht dem multikulturellen
Chaos auszusetzen, welches leider
in vielen öffentlichen Schulen
herrscht.

Diejenigen, die die Zunahme der
Privatschulen beklagen und eine
Spaltung der Gesellschaft befürch-
ten, sind vor allem die Politiker der
links-rot-grünen Couleur, die ja
durch ihre fatale Migrationspolitik
die Verantwortung dafür tragen,
dass in den Schulen immer mehr
Schüler sitzen, die die Unterrichts-
sprache, die ja zum Glück immer
noch deutsch ist, nicht verstehen.

Wie soll denn da der Unterricht
funktionieren? Mit ein paar Vorbe-
reitungskursen ist da sicher auch
nicht viel geholfen.

In diesem Zusammenhang wird
auch oftmals Kritik an der Arbeits-
weise der Lehrkräfte geäußert. Diese
Kritik halte ich für völlig fehl am
Platze. Die Lehrer sind vielmehr die
Leidtragenden dieser fatalen Migra-
tionspolitik. Nach meiner Ansicht ist
es im Gegenteil erstaunlich, dass die
Lehrkräfte trotz der widrigen Ver-
hältnisse es noch schaffen, den Kin-
dern ein gewisses Maß an Bildung zu
vermitteln.

Dieter Thelen
Modautal

Unsere Adresse: Bergsträßer An-
zeiger, Leserforum, Rodenstein-
straße 6, 64625 Bensheim.
E-Mail: ba-redaktion@
bergstraesser-anzeiger.de

w Leserbrief-Richtlinien on-
line: www.bergstraesser-
anzeiger.de/leserforum
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