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Eupener Land
VERFAHREN AM EUPENER STRAFGERICHT

Angeklagte bestreiten Tathergang

Trio überfiel und
bestahl Pärchen
! Eupen
Von Jürgen Heck

Drei jungen Kelmisern
afghanischer und russischer Abstammung drohen Haft, umfangreiche
Arbeitsstrafen und Geldbußen, weil sie im Mai
2008 in Kelmis ein Pärchen auf offener Straße
überfallen und bestohlen
haben sollen.
In der gestrigen Verhandlung
vor dem Eupener Strafgericht
waren nur zwei der drei Beschuldigten erschienen und
bestritten den von der Staatsanwaltschaft dargestellten Tathergang.
Ihre Verteidigungsstrategie
hat allerdings einen entscheidenden Schwachpunkt: Sowohl die beiden vor Gericht erschienenen 22-Jährigen als
auch der dritte Beschuldigte
werden durch die Aussagen ei-

ner Frau, die zu ihrer Gruppe
gehörte, schwer belastet. »Sie
sind ein bisschen verrückt und
schlagen sich gerne«, zitierte
der Richter aus ihrer Aussage.
Das sei seine Ex-Freundin,
die ihn jetzt zu belasten versuche, wandte einer der Angeklagten ein. Sie seien nur eingeschritten, weil sich das Pärchen gestritten habe. Bestritten wurde auch der Diebstahl
der Handtasche, die habe man
der Frau nur abgenommen,
weil sie damit um sich geschlagen habe.
Doch die bereits erwähnte
Zeugin und die Opfer sagten
übereinstimmend aus, dass der
Mann und nicht die Frau die
Tasche in Händen gehabt habe. Lediglich der nicht erschienene Angeklagte hatte zugegeben, die Frau angerempelt zu
haben.
Das weibliche Opfer verlangt
einen Schadensersatz von
mehr als 2500 Euro, wobei vor
allem der moralische Schaden,
so ihr Rechtsbeistand, schwer

wiege. Immerhin habe die
Frau zum Zeitpunkt, als die
Polizei am Tatort (Ecke Patronagestraße/Thimstraße) eintraf, schockiert auf dem Boden
gelegen.
Der Verteidiger eines Angeklagten fordert eine Reduzierung dieser Forderung auf einen symbolischen Euro, bis
dass die entsprechenden Belege für diesen Schadensersatz
vorgelegt würden. Darüber hinaus plädierte er für seinen
Mandanten auf Freispruch,
denn außer der »beanstandeten« Zeugenaussage enthalte
das Ermittlungsdossier keine
Beweise.
Die Staatsanwaltschaft hat
derweil keine Zweifel an der
Schuld der Angeklagten: Zwölf
Monate Haft und 825 Euro
Geldstrafe für den nicht erschienenen Beschuldigten sowie je 150 Arbeitsstunden und
550 Euro für die beiden anderen Mitglieder des Trios.
Das Urteil wurde für den 31.
Oktober angekündigt.

Praktische Fahrprüfung unter dem Namen des Freundes absolviert

Betrugsfall droht Verjährung
! Eupen
Obwohl die Taten bewiesen
und die Täter geständig sind,
könnten drei Schwarzafrikaner in einer Fälschung- und
Betrugsaffäre, die am Montag
vor dem Eupener Gericht verhandelt wurde, straffrei ausgehen, weil der Richter voraussichtlich entscheiden dürfte,
dass die Taten verjährt sind.
Tatsache ist jedoch, dass ein
jetzt 39-jähriger Angolaner im
März 2006 unter der Identität
eines Freundes in Eupen die
praktische Fahrprüfung absolvierte. »Sein Französisch war

nicht gut und er war bereits
einmal durchgefallen«, so die
Erklärung für diesen Bärendienst. Doch der Prüfer wurde
stutzig, weil das Erscheinungsbild des Prüflings nicht mit
dem Geburtsdatum übereinstimmte und zudem die Unterschrift Abweichungen aufwies.
Bei der daraufhin eingeschalteten Polizei gaben der Prüfling und seine Begleitperson
schließlich die Täuschung zu.
Die Staatsanwaltschaft stellte sich nicht nur die rhetorische Frage, wie der Führerscheinkandidat denn seine
theoretische Prüfung bestan-

den habe, sondern forderte
auch drastische Strafen: 150
Arbeitsstunden und 825 Euro
für den falschen Prüfling, 120
Arbeitsstunden und 825 Euro
für den eigentlichen Führerschein-»Inhaber« und 75 Stunden und 550 Euro für den Begleiter. Die drei Verteidiger
verlangten unisono, die Taten
für verjährt zu erklären. Er sei
unerklärlich, dass diese Angelegenheit sich so lange verzögert habe, zumal die Ermittlungen eigentlich am Tag der
Straftaten schon abgeschlossen gewesen seien... Urteil am
31. Oktober.
(jph)

Verstöße gegen Forstgesetzgebung und Raumordnungsvorschriften

Hobbyhistoriker waren sich
keiner Schuld bewusst
! Eupen
Als zwei Flamen im Sommer
2007 auf einem abgeholzten
Waldstück auf dem Territorium der Gemeinde Büllingen
nach Resten und Spuren des
Zweiten Weltkriegs suchten,
waren sie sich nach eigenen
Aussagen nicht bewusst, gleich
gegen zwei Gesetze zu verstoßen.
Am Montag musste sich das
Duo wegen Verletzung der
Forstgesetzgebung (Aufenthalt
außerhalb der öffentlichen
Wege und Störung der Waldesruhe) sowie der Raumordnungsbestimmungen (Absuchen des Waldbodens mit einem Metalldetektor) verantworten.
1650 Euro Geldstrafe und
die Einbehaltung des beschlagnahmten Metalldetektors forderte die Staatsanwaltschaft,
nicht zuletzt, da jeder das Gesetz kennen müsse. Während
einer der beiden Hobbyhistoriker vor Gericht erschien und
per Fotos zu beweisen versuchte, dass er wirklich nicht gedacht habe, eine Straftat zu
begehen, plädierte der Rechtsbeistand des zweiten Angeklagten zumindest für die Verstöße gegen das wallonische
Forstgesetzgebung auf Verjährung. Ansonsten ist seines Er-

achtens eine Aussetzung der
Urteilsverkündung die angemessene Sanktion für die Vergehen, da ja nicht der geringste Schaden verursacht worden
sei. Urteil am 31. Oktober.

Selbstverteidigung
825 Euro Geldstrafe drohen
einem Bütgenbacher wegen
des Besitzes und der Benutzung von nicht vorschriftsmäßigen Funkgeräten, die laut
Staatsanwaltschaft zudem beschlagnahmt bleiben sollen.
Vor dem Richter erinnerte der
Mann ein wenig an Don Quijote. Zunächst überzeugte er den
Beschuldigten davon, dass der
von ihm geforderte Ausschluss
der Öffentlichkeit nicht opportun sei.
Anschließend sagte der
Mann, der sich selbst verteidigte, aus, die bei ihm durchgeführte Hausdurchsuchung
sei illegal gewesen, doch dem
Richter lag ein polizeiliches
und vom Beschuldigten unterschriebenes Protokoll vor, wobei er der Haussuchung freiwillig zugestimmt habe. Diese
Einwilligung, so der Mann, habe nur für die Beamten des
IBPT (Belgisches Institut für
Postdienste und Kommunikation), nicht aber für die Polizei
gegolten, erklärte er daraufhin

dem Richter. Schließlich, erklärte er dem überraschten
Richter, hätte die Eupener
Staatsanwaltschaft
seinem
Wunsch auf Übersetzung von
Ermittlungsakten widersprochen, so der Angeklagte, der
Teile der zu ihm zu Last gelegten Taten allerdings einräumte.

Beim 20-jährigen Jubiläum stellte der Eupener Knabenchor sein Können unter Beweis.

Voll besetzte Kirche bei Konzert des Eupener Knabenchores

Beeindruckende Stimmen
zum 20-jährigen Jubiläum
! Eupen
Von Monika Bodem
Ein eindrucksvolles kirchenmusikalisches Erlebnis wurde
den zahlreichen Besuchern der
Pfarrkirche St.Nikolaus am
vergangenen Sonntagnachmittag geboten. Sogar zusätzliche
Stuhlreihen mussten aufgebaut werden, um dem Besucherandrang gerecht zu werden. Anlass war das 20-jährige
Jubiläum des Eupener Knabenchores. Gratulanten waren der
Heinrich-Schütz-Chor aus Aachen sowie der Kgl. MGV Marienchor Eupen.
Präsidentin Myriam Keutgens begrüßte die Zuhörer und
hielt Rückblick auf 20 Jahre
Chorgesang. Aus dem Grunde
heraus, der Jugend Freude am
Gesang näher zu bringen und
so auch Nachwuchssänger für
die Eupener Erwachsenenchöre heranzubilden, gründete
Klaus Kaiser im Jahre 1991
den Knabenchor. Dirigent der
ersten Stunde war Hubert
Schneider, bis 1996 das Ruder
von Dieter Gillessen übernommen wurde, der bis heute die
Geschicke mit viel Engagement und Gespür für die Jugendarbeit leitet.

Stimmbruch
Bereits 200 Jungen sind im
Laufe der Jahre ausgebildet
worden. »Um ein Fortbestehen
zu gewährleisten und die Qualität stetig zu steigern sind wir
ständig auf neue Mitglieder
angewiesen«, erklärt der Dirigent.
Das Eintreten des Stimmbruchs bedeutet keinesfalls,
dass man nicht mehr im Kna-

benchor mitsingen kann. Man
wechselt die Stimmlage und
kann die Proben sogleich fortsetzen. Diesen Sängern (Robin
Schins, Simen Van Meensel,
Lucas Keutgens und Noé Offermann) überreichte Ministerin
Isabelle Weyckmans eine Urkunde. Kulturschöffin Patricia
Creutz gratulierte ebenfalls
zum Jubiläum und schätzte die
geleistete Arbeit.
Das
abwechslungsreiche
Programm der Jubiläumsveranstaltung bot den Zuhörern
einen Spagat zwischen klassischen und volkstümlichen
Werken sowie der Popkultur.
Eröffnet wurde der Vortrag mit
drei geistlichen Werken, dem
Kyrie und Sanctus von Léo Delibes sowie das Panis angelicus
des hiesigen Komponisten César Franck. Neben Latein
brachten die Sänger auch Lieder in englischer Sprache
(Wonderwall und New York)
und französische Filmmusik
aus »Les choristes« dar. Originalstücke Mozarts wie der
nicht ganz einfache Kanon »O
du eselhafter Martin«, die in
teils derbem Wortlaut verfasst
waren, waren zu damaligen
Zeiten zensiert.
Das Singen dieser Stücke bereitete nicht nur den Sängern
Freude, sondern veranlasste
auch das Publikum zum
Schmunzeln. Der erste Konzertteil klang schließlich aus
mit der »Tritsch-Tratsch-Polka«
von Johann Strauß, die den
Knaben noch mal alles abverlangte, so schnell wurde gesungen.
Im zweiten Teil folgte die
Darbietung des HeinrichSchütz-Chores aus Aachen, der
seit elf Jahren ebenfalls unter

der Leitung von Dieter Gillessen steht und in diesem Jahr
sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Sanft getragen wurde das
»Ave verum« von W.A. Mozart,
während das Stück »Jesu meine Freude« von J. S. Bach aus
der Zeit des Barocks zur Aufführung kam.

Lieblingslieder
Im Kgl. MGV Marienchor Eupen war seinerseits Klaus Kaiser selber als Sänger aktiv. Vorgetragen wurden persönliche
Lieblingslieder des Vereins unter der Leitung von Heinz Piront, wie u.a »Das Morgenrot«
(R. Pracht) und »Ave Maria«
(F. Biebl). Selbstbewusst interpretiert mit Soloeinlage erklang das zum Mitswingen einladende »Männer mag man
eben«.
Im Gegenzug dazu passte
»Frauen sind anders« und zum
Schluss erklang das afrikanische Volkslied »Shosholoza«.
Zum feierlichen Abschluss sangen alle drei Chöre gemeinsam
volltönend die bekannten Werke »Va pensiero« aus der Oper
»Nabucco« von Verdi sowie »O
fortuna« aus Carmina Burana,
sodass das Kirchenschiff bis
zum letzten Winkel mit Klang
gefüllt wurde. Der harmonisch
überzeugende
Gesamteindruck, in der Generationen
miteinander vereint sind, sollte nicht ohne Zugabe bleiben.
In den Reihen der Zuhörer waren durchweg anerkennende
Worte angesichts dieser Leistung zu vernehmen. Das »Heilig« von Franz Schubert rundete die gelungene Veranstaltung
ab und veranlasste die Zuhörer
zu stehenden Ovationen.

Smartphone kam nie
Nicht vor Gericht erschienen
war derweil der Betreiber einer Internetplattform aus dem
Raum Charleroi, dem Betrug
vorgeworfen wird. Im Juli
2009 hatte eine Ostbelgierin
auf dieser Webseite ein Smartphone ersteigert und anschließend auch bezahlt. Doch zu einer Lieferung kam es nie. Anschließend erfuhr die Geschädigte, dass der Angeklagte - inzwischen ohne bekannten
Wohnsitz - bereits mehrmals
nach der gleichen Masche verfahren war. Bei einer polizeilichen Vernehmung hatte er eine Entschädigung der Frau in
Aussicht gestellt, doch auch
diesen Worten ließ er keine Taten folgen. Am 31. Oktober
wird er erfahren, ob der Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft nach sechsmonatiger Haftstrafe nachkommen
wird.
(jph)

Zahlreiche Besucher hatten sich am vergangenen Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche St.Nikolaus eingefunden. Sogar zusätzliche Stühle mussten herbeigeschafft werden.

