
v {z B1ilig_rKurve kriegt
Amtsgericht stelite verfahren wegen Gefährdung im verkehr ein

mt HanstedilWinsen.,,Der
Staat ist nicht dazu da, private
Gefechte auszutragen.,, lrtit Oie-
ser Begründung stellte das,
.dmtsgericht Winsen gestem das
Verfahren gegen den 45-jähri-
gen Hans-Werner p. ein, der am
17. Mai im Hanstedter Ortsteil
Schierhorn seine frühere Le-
bensgefährtin mit zwei Kindern
im Auto von der Fahrbahn ab-
gedrängt haben soll. Die Frau
erstattete Anzeige wegen Nöti_
gung, zqmal ihr der Verfiossene
per SMS ein Kreuz zugespielt
haben soll, wie man es nach
tödlichen Unfällen an Straßen-
rändern sieht,

.Zwei lahre hat der geschiede-
ne Vater eines Kindes mit Chri-
stina A., Mutter von zwei elf-
und 16-jährigen Kindern, in
Hanstedt zusammengelebt.
Diese Beziehung endete im
Krach, die Frau fühlt sich bis
heute von ihrem Ex-Lebensge-
fährten verfolgt.

Am 8. Mai hatte sie per tiber_
lassungsklage görichtlich
durchgesetzt, dass ihr früherer
Lebensgefährte sich ihrer Woh-
nung und den Kindern auf ma-
ximal 20 Meter nähern darf.

Das Schreiben wurde dem
Angeklagten am L7. Mai zuge-
stellt - just an dem Täge, an döm

es auf der SchierhornerAllee zu
der denkwürdigen Begegnung
gekommen sein soll, die derAn-
geklagte ganz anders schildert:
Er sei mit seinem pkw aus Rich-
tung Buchholz nach Schier-
horn gekommen. Kurz vorm
Ortseingang sei ihm seine
frühere Lebensgefährtin begeg-
net, allerdings sei sie in der

nun wirklich ereignet hat, sei
nicht mehr herauszufinden, be-
gründete der Amtsrichter die
Einstellung des Verfahrens. Bei-
de Beteiligten seien stark emo-
tional aufgeladen gewesen. Die
Kinder als Zeugen zu verneh-
men, mache in dieser Situation
keinen Sinn, denn sie sagten
ohnehin nur im Interesse von
Vater oder Mutter aus. ,,Beide
Seiten haben gan? persönliche
Interessen am Ausgang des Ver-
tahrens.,,

Er habe sich durch ganze Ber-
ge von Akten und Anzeigen ge-

' wühlt, führte der Richter wei'ter
aus, ,,und in solch emotionalen
Fällen wird gelogen, dass sich
die Balken biegen.,,

Inzwischen ist A. nach Ege-
storf umgezogen. OU aaäit
auch die prozessakten endgül_
tig bei Gerichtgeschlossen wer-
den können, wurde in der ge-
strigen Verhandlung nicht deut_
lich. Immerhin hatte sich die

; Frau vor der Familienrichterin
. bereit erklärt, die Anzeige we-

gen Nötigung zurückzuneh_
pen: ,,Das geht aber nicht,,,

. korrigierte der Richter. Nach
Einstellung des Verfahrens war
ihre Aussage überflüssig - wie
der gesamte prozess. nie fo-
sten übernimmt die Staatskasse.

n

Wenn dei Hass

Rechtskurve auf die linke Fahr-
spur geraten, und er sei ausge-
wichen.

In ihrerAnzeige hatte Christi-
na A. den Vorfall anders ge-
schildert: Ihr früherer Lebens-
gefährte soll sie regelrecht abge-
drängt und gezwunger,r h-qben,
in den Grünbereich neben dei'r
Fahrbahn auszuweichen.

Was sich an besagtem Tage


