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tüLtAU POLIZEI FAI{D ]IICI{AEL KAPS UND SEINE EX.FREUI*'IH EnseHossEil IN EINER woHilUr*G

teschah die Tat.

Zwei Tote - Beziehungsdrama um Seevetaler Pressesprecher
lüu-au/seevETAl - Michael
Kaps (54), langjähriger Presse-
sprechpr der Gemeinde Seeve-
tal, hat in einer Wobnung in
Lütlau (Gemeinde Jesteburg)
erst seine Ex-Freundin (46)
und deren Jack-Russel-Terrier
und dann sich selbst erschos-

' sen. Awlöser für die Tatwaren
offenbar Beziehungsproble-
me. Kaps war passionierter Jä-
ger und hatte somit auch Zu-
gang zu Wa"ffen. Die Tatwaffe
soll ein Revolver gewesen sein.

Angehörige hatten die Poli-
zei zu dem Haus in der ruhigen
Wohnstraße Kohlhoff 15 geru-
fen, weil sie sich Sorgenmach-
ten und die Wohnungstär nicht
zu öIftren wa,r. Die FeuerwehrFOTO: PESCHEL

verschaffte sich a.rn Mittrboch-
morgen Zutr'itt. In der Woh-
mrng wurden die beiden Toten
und der Hund gefunden. Die
Frau war mit mehreren Schüs-
sen getötetworden, so die Poli-
zei. Um die Mittagszeit wurden
die Leichen aus dem Haus ge-
holt. Die Polizei schloss die
Wohnurig um 13 Uhr ab und
versiegelte sie. In dem rotver-
klinkerten Gebäude gibt esvier
Wohmrngen.

Die eine Wohnung im Dach-
obergeschoss war: von, deg
F1au, einerAngestellten, die in
Harnburg arbeitete, vor etwa
einem Jahr gemietet worden.
Michael Kaps und seine Freun-
din sollen sich bei einem Kar-

tenspiel-Tirnier kennen ge-
lernt haben. So erzählen es
Nachbarn.

Ebenso berichien Nachbarn,
dass die Beziehung zwischen
den beiden nicht unproblema-
tisch gewesen sei. Es soll häu-
flg za lautstarken Auseinan-
dersetzungen gekommen sein.
Ursache waren offenkundig
Eifersuchtsszenen. Der zen-
trale Kriminaldienst in Buch-
holz hat die Ermittlungert auf-
genommen.

Im Seevetaler Rathaus wur-
de die Nachrichtvom Drarha in
Ltitlau mit Besttirzung aufge-
nommen. Michael Kaps hatte
sich einige Tage krankschrei-
ben lassen, sein Fehlen war al-

so nicht weiter aufgefallen.
Bürgermeisterr Günter

arbeiter.

Schwarz unterrichtete seine
Mitarbeiter gestern von der
Tragödie. Ebenso informierte
er die Mitglieder des Seeveta-
Ier Gemeinderats.

,,Diese Nachricht hat uns alle
hier im Rathaus sehr scho-
ckiert und erschüttert. Zumal
uns nichts an seinem Verhal-
ten aufgefallen war, dass da-
rauf hätte schließen können,
dass er so,' etwas vorha"ben
könntei, sagte ein enger Mitar-
beiter von Kaps im Hittfelder
Rathaus. Kaps galt im Rathaus
bei seur'en Kollegen als ange-
nehmer und humorvoller Mit-

{mp/raw)
n der Wohnung oberi rechts, die von der Ex-Freundin gemietet war,



Amtsrat erschießt
seine Ex-Freundin

Dann richtete sieh Seevetals Pressesprecher selbst / Tragödie im Heidedorf

Ein Mann ist zum Mörder ge'
worden, hat seine Ex-Freundin
umgebracht, ihren Hund getötet
und sich dann selbst erschossen -
das Ende einer Tragödie im klei-
nen Nordheidedorflüllau bei Jes-
teburg. Tätort: ein gutbürgerli
ches Mehrfamilienhaus im Dorf.

Der Ma,nn heißt Michael Kaps
(54), wohnt im nahen Schierhorn
und stand als Pressesprecher
der Gemeinde Seevetal seit Jah-
ren irn Licht der Öffentlichkeit.

von Thomas Lipinsky
und Reitrhard Schrader

Kaps gehörte früher dem Schüt-
zenverein seiner Heimatgemein-
de an, war als Jäger im Besitz
von Waffen. Eine davon - einen
Revolver - hat er benutzt, als er
am Mittwochmorgen seine Ex-
Geliebte Sabine S. in ihrer Woh-
nung am Kohlhoff 15, in die sie
erst vor rund einem Jahr einge-

Hat erst seine Ex-Fleundin
und darur sich selbst erschos-
sen: Michael Kaps, Pressespre-
cher der Gemeinde Seevetal

zogen war, mit mehreren Schüs-
sen tötete. Das Motiv der Bluttat
liegt offenbar in einer Situation,
die für den Täter ausweglos er-
schien. \örsuchte er, seine Ex-
Freundin dant nt bewegen, eine
Alzeige gegen ihn wegen Kör-

perverletzung zurückzunehmen?
Denn Michael Kaps hatte für den
gleichen Tag eine polizeiliche
Vorladung. Kaps, so berichten
Bekannte, sei unter Alkoholein-
fluss oft zytisch und aggressiv
gewesen - auch Frauen gegen-
über. Hatte der Amtsrat Angst,
dass unter einem Strafverfahren
sein Ruf als Beamter leidet?

Das Drama habe seinen Anfang
bei einem Skattwnier der LüLllau-
er Feuerwehr genommen, wo
Kaps seine spätere Freundin,
eine begeisterte Skatspielerin,
kennen gelernt haben soll, wissen
Dorfbewohner. Später hätten die
beiden sich wiedergetroffen, sei-
en beim Osterfeuer oder Skattur-
nieren und auch sonst in der Öf-
fentlichkeit zusarnmen gewesen.
Woran offenbar die Ehe des Be-
amten zerbrochen ist. ..Der soll
nur noch zum Schlafen nach Hau-
se gefahren sein", sa$ einer, der
Kaps gut kannte. Seite 4



Tödliche s Be ziehung sdrama
Keiner kann verstehen, warum Miehael Kaps zum Mörder wurde / Spurensuche im Leben des Beamten

Von Seite 1
(thl). Mittwochmor-

gen gegen 8.45 Uhr:
Mehrere Schüsse zer-
reißen die Stille in der
Straße Kohlhoff in dem
kleinen Heideörtchen
Lü]lau. Da aber ein
Wäldchen angrenzt, wo
öfter Jäger unterwegs
sind, denken sich die
Anwohner zunächst
nichts dabei.

Was sie nicht ahnen:
Die Schüsse kommen
nicht aus dem Wald,
sondern aus dem Haus
Nummer 15, wo Seeve-
tals Pressesprecher Mi-
chael Kaps (54) seine
Ex-Freundin Sabine S.
(46) und deren Jack-
Russell-Terrier mit meh-
reren Schüssen nieder-
streckt, bevor er sich
selbst erschießt.

Zur gleichen Zeit geht bei der
Polizei ein Notruf von Angehöri-
gen von Sabine S. ein, die Kennt-
nis von einem bevorstehenden
Unglück bekommen hatten. Sie
standen nun vor verschlossenen
Türen der Wohnung in Lüllau.
Hatte Michael
Kaps die Tat ange-
kündigt? Dazlu'
hüllt sich die Poli-
zei in Schweigen.

FakJ ist: Gegen 9
Uhr treffen Polizei,
Rettungs dienst
und Feuer,wehr an
dem Vierfamilien-
haus ein. Durch
ein offenes Fenster
gelangen Brand-
schützer über eine
Leiter in die Woh-
nung im Oberge-
schoss und finden
die Leichen.

Kaps' Ehefrau
Rita, die in Han-

Erschrocken über die
Tat: Seevetals Bürger-
meister Günter
Schwarz

Ilinter den Fenstern im Obergeschoss (Pfeil) des Hauses in Lä,llau hat Seevetals Pressesprecher Mi'

chaelKaps (kl. Foto) seineEx-Fleundin Sabine S. erschossen Fbtos: thl(3)/oh(l)

te oft auch aggressiv", sagt ein
Mann. Er habe mehrfach ver-
sucht, sich verschiedenen
Gruppierungen anzuschließen,
trat aber aus allen nach einiger
Zeit wieder aus. Am Dorfleben
habe er schon sehr lange nicht

stedt stellvertretende Gemein-
dedirektorin ist, informiert ge-
gen 10.30 Uhr Seevetals Bürger-
meister Günter Schwarz über
die Tragödie. Im Rathaus ist
man zutiefst geschockt.

Weil Kaps seit einer Woche
krank geschrie-
benwar, habe man
ihn morgens auch
nicht vermisst.
..Ich bin wie vor
den Kopf gesto-
ßen", sagt
Schwarz. Er habe
keinerlei Anzei-
chen für eine be-
vorstehende Kurz-
schlusshandlung
gesehen. Sowohl
beruflich als auch
privat habe er
Kaps, der seit
mehr als drei
Jahrzehnten in
der Seevetaler
Verwaltung tätig

war und den Dienstrang ,,Amts-
rat" inne hatte, kennen gelernt.
Auch Sabine S. sei ihm einmal
vorgestellt worden. Noch vor
sechs Wochen habe Kaps dann
erzählt, dass die Beziehung wie-
der beendet sei. ,,Er wirkte da-
bei sehr erleich-
tert", sagt der
Bürgermeister.
Bei seinen Kolle-
gen galt Kaps als
angenehmer und
humorvol ler
Mensch.

Die Bewohner
seines Heimator-
tes Schierhorn
wollen allerdings
einen anderen
Michael Kaps
kennen. ..Er war
manchmal sehr
eigentüml ich,
konnte mit Alko-
hol nicht umge-
hen und reagier-

Jäger-Sprecher fleri-
bert Strauch:,,Michael
Kaps war immer
freundlich"

mehr teilgenom-
men, hieß es.

Auch Heribert
Strauch (67), Presse-
sprecher der Jäger-
schaft Landkreis
Harburg ist entsetzt
über die Nachricht.
Kaps und er wa.ren
zusammen im Hege-
ring Hittfeld aktiv.
,,Er nahm mit seiner
Freundin auch an
Ausfahrten teil, war
dabei durchaus
freundlich."

Verstehen kann
es keiner, dass Mi-
chael Kaps z;.rm
Mörder wurde.



Todesdrohungen per SMS izst/
Warum musste Sabine S. sterben? Freunde des 0pfers sagen: Sie war ein Stalking-Opfer

Fortsetzung von Seite 1
(ng/rs). Vor der Wohnungstür

brennt eine Kerze, daneben lie-
gen Blumen und ein Foto, das
Sabine S. an ihrem Arbeitsplatz
zei$. Darauf geschrieben ein
einziges Wort:,,Warum?"

Am Mittwoch, 1. Oktober,
wurde die Versicherungskauf-
frau (146) von ihrem ehemali-
gen Lebensgefährten Michael
Kaps (154) erschossen. Kaps,
Amtsrat und Pressesprecher
der Gemeinde Seevetal, der
auch den Hund seines Opfers
tötete, beging nach der Tat
Selbstmord (das WOCHEN-
BLATT berichtete).

Warum musste Sabine S. ster-
ben? Diese Frage lässt Christia-
ne Moryson (54) und ihrem Le-
bensgefährten Karl-Heinrich
Kling (48) keine Ruhe. Siewaren
Freunde und Wohnungsnach-
barn des Opfers.

Erst eine Woche vor der Tat
habe Sabine S. bei der Polizei in
Buchholz Anzeige gegen ihren
späteren Mörder erstattet, erin-
nert sich Christiane Moryson.
,,Kaps hat ihr mehrere SMS ge-
schickt, in denen er in grie-
chischen Metaphern ihren Tod
angekündigt hat", sagt Moryson.
,,Sabine hatte Algst."

Die Freundin kann nicht ver-
stehen, dass die Polizei Kaps
nicht sofort befragt hat. Sie
kann auch nicht verstehen, wa-
rum Kaps noclq Waffen besitzen
durfte, nachd+,,ih er von Sabine
S. Wpgen Kör.,,lrverletzung bei
der Polizei angezeigt worden
sei, ,,Warum wurde sie als Stal-
king-Opfer nicht ernst genom-
men?", fragt Christiane Mory-
son. In det Beziehung von Sabi-
ne S. und dem Pressesprecher
der Gemeinde Seevetal hätten
sich Streit und Versöhnung stän-
dig abgewechselt. Von Be$nn an
habe Kaps seiner Freundin
nachspioniert, habe Sachen
mitgehen lassen und in ihrer Ab-
wesenheit ihre Wohnung durch-
sucht. Dabei habe er Sabine S.'
geheime Passwörter und PINs
für Computer, Internet und Bank

Sabine S. an ihrem Arbeitsplatz. Die Versicherungskauffrau
wurde von ihrem ehemaligen Lebensgefährten Michael Kaps
erschossen. Sie hatte ihn zuvor bei der Polizei angezeigte, weil
er ihr Todesdrohungen geschickt hatte Foto: oh

ihm aufbauen", hatte Kling an-
fangs das Gefühl. ,,Sie hat ge-
sagt, sie liebt ihn." Außerdem
habe die 46-Jährige sich leicht
von Kaps zu einer Versöhnung
überreden lassen.

Deswegen habe Sabine S. die
Anzeigen bei der Polizei immer
wieder zurückgenommen.

,,Aufgrund dieser Beziehung
war Sabine entzweigerissen",
beschreibt Moryson ihre Freun-
din. Die kinderlose, ledige Versi-
cherungskauffrau sei an sich
unternehmungslustig und Ie-
bensfroh gewesen.

Die Freundinnen hatten sich
vor 13 Jahren beim Reiten in
Buchholz kennengelernt. Ihr
Pferd habe Sabine viel bedeutet,

,,Bedrohung war
nicht bekannt"

(thl). ,,Uns ist keine Be-
drohung bekannt gewor-
den", sagt Jan Krüger (30),
Sprecher der Polizeiin-
spektion Harburg. Zwar
habe Sabine S. (146) im Ja-
nuar Anzeigen wegen
Sachbeschädigung und
Körperverletzung gegen
Michael Kaps (154) erstat-
tet, ihren Strafantrag je-
doch wenig später zurück
gezogen. Da für die Staats-
anwaltschaft kein öffentli-
ches Interesse bestand,
wurden beide Verfahren
eingestellt.

Eine weitere Anzeige ist
nach Krügers Algaben im
September wegen Nach-
stellung bei der Polizei ein-
gegangen. Wegen diesem
Vorwurf sollte Kaps am
Tattag vernommen wer-
den. Zwei Stunden vor dem
Termin wurde der Amtsrat
zum Mörder.

ebenso ihr Jack-Russell{errier.
,,Sie sagte einmal, der Hund sei
ihr Kind", erinnert sich Kling.

Sabine S. sei in ihrem Dorf be-
kannt gewesen, sa$ der Nach-
bar, ,,Sie war immer freundlich,.
hat jeden gegrüßt." Sabine S.
habe anderen gern geholfen.

Die gebürtige Hamburgerin ist
gern gereist und zu Hause viel
ausgegangen, zum Tanzen oder
zu Festen. Am Wochenende vor
ihrem Tod war Sabine S. zur Ge-
burtstagsfeier ihres Bruders
nach Reinbek gefahren. Zu den
Besuchen bei ihren Eltern hatte
sie auch ihre Freunde gern mal
mitgenommen.

Sabine S. ist auch regelmäßig
zum Preisskat gegangen. ,,Sie
hat oft gewonnen, und uns mit
Fleisch und Wurst versorgl",
sagt Moryson. Dort lernte sie
neue Leute kennen, vergange-
nen September auch Michael
Kaps.

an sich gebracht, berichtet Karl-
Heinrich Kling.

Vor allem, wenn er betrunken
war, sei der sonst oft freundliche
Kaps aggressiv, vulgär und ge-
walttätig gewesen.,,Mehrere
Male hat er auf Sabine eingeprü-
gelt", so Moryson. ,,Ich habe sie
mit Blutergrissen und blauem
Auge gesehen."

Einmal habe Sabine S. sich
vor Kaps verstecken wollen und
sei bei einem Bekannten unter-
gekommen. Doch Kaps habe sie
dort aufgespürt und wütend die
Tür eingetreten. Nach den ge-
walttätigen Vorfällen habe Sa-
bine S. ihn angezei$. ,,Doch auf
der anderen Seite wollte sie
unbedingt eine Beziehung mit



Sabine S. war
Stalking-0pfer

Sie hatte ihren Mörder mehrfach an$ezeigt

// s,s/

(ng). Auch die Freundinnen
seines Opfers kannten Amts-
rat Michael KaPs
(154) afs Mann mit
zwei Gesichtern: Der
Pressesprecher der
Gemeinde Seevetal,
der seine Ex-Freun-
din Sabine S. (146)
erschoss und an-
schließend sich
selbst tötete, war
freundlich und rede-

ffi
Blumen und eine Kerze wurden für die
ermordete Sabine S. vor der Wohnungs-
tür abgestellt Fbto: ng

gewandt - solange er
iü"ht".n war. Iir betrunkenen gedemütigt und geschlagen' Die

Zustand sei er vulgär, aggressiv Frau habe mehrfach Anzeige er-

und gewarttätig göwesen traps stattet. Sie sei als ein 
91"11'it9;

habe Sabine S nachgestellt, sie Opfer gestorben Seite 44


