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FURTH IMWALD
BEI UNS IM NETZ

Alle Nachrichten aus
Furth und Umgebung
finden Sie unter
MITTELBAYERISCHE.DE/CHAM

CHAM/FURTH IM WALD.Mehr als drei
Jahre nachdem ein 54-jähriger Further
Rollerfahrer an den Folgen eines Un-
falls gestorben ist, ist am Dienstagvor-
mittag ein 41-Jähriger aus dem östli-
chen Landkreis vor Gericht gestanden.
Auf fahrlässige Tötung in Tatmehrheit
mit unerlaubtem Entfernen vom Un-
fallort lautete die Anklage. Und dasUr-
teil nach der Anhörung von zehn Zeu-
gen und zwei Gutachtern schließlich
auf Freispruch.

Sehr, sehr, sehr viele Punkte wür-
den gegen eine Täterschaft sprechen,
äußerten sich Staatsanwältin, Richter
Andreas Lecker und Verteidigung ein-
hellig in Abschlussplädoyers und Ur-
teilsverkündung. Damit ist der Fall
erst einmal abgeschlossen. Sollten sich
jedochHinweise auf einen anderen Tä-
ter ergeben, könnten die Ermittlungen
natürlich jederzeit wieder aufgenom-
men werden, sagt Dr. Markus Pfaller,
Sprecher der Staatsanwaltschaft Re-
gensburg, auf Nachfrage unseresMedi-
enhauses.

Meldung bei der Polizei

Nach dem Unfall am 3. August 2015
hatte die Polizei nach einem schwar-
zen Auto gesucht und mehr als
5000 Fahrzeuge überprüft, weil es sich
laut mehrerer Zeugen so dargestellt
hatte, dass ein schwarzes Auto von der
Waldschmidtstraße in Richtung Bahn-
hofstraße eingebogen war und dabei
denRollerfahrer gestreift hatte, der aus
Richtung Stadtplatz die Bahnhofstraße
entlang fuhr, sagten Beamte der Fur-
ther Polizei aus. Am Roller hatte man
ein kleines schwarzes Lackteilchen ge-
funden. EinGutachtenhatte zudemer-
geben, der Sturz hätte nur durch eine
Berührung mit dem Auto passieren

können. Im April 2016 habe sich dann
aber der 41-Jährige über seinenAnwalt
bei der Polizei gemeldet, weil er mein-
te, vielleicht an diesemTag in Furth ge-
wesen sein und mit dem Unfall etwas
zu tun haben zu können. Er habe zum
Unfallzeitpunkt jedoch ein weißes Au-
to gefahren, sei vom Stadtplatz aus in
die Bahnhofstraße gefahren undmüss-
te den Rollerfahrer vielleicht zu eng
überholt haben. Daraufhin hatte die
Polizei ein zweites Gutachten einge-
holt, das dann besagte, der Unfall hätte
bei einem Überholvorgang auch ohne
eine Berührung der beiden Fahrzeuge
stattfindenkönnen.

Die Funkzellenüberprüfung habe
ergeben, dass das Handy des 41-Jähri-
gen zum Unfallzeitpunkt nicht in

Furth geortetwerden konnte. SeinMo-
biltelefon habe ihr Mann aber eigent-
lich immer bei sich, sagte seine Ehe-
frau als Zeugin aus. Und: Der 41-Jähri-
ge hatte angegeben, zu einem Arztbe-
such in Furth gewesen zu sein; die be-
treffende Praxis hatte am 3. August
2015 jedochgeschlossen.

Er hatte bei einer Versammlung im
April 2016 von der Funkzellenüber-
prüfung erfahren und dann begonnen,
davon zu sprechen, er könnte zu der
Zeit des Unfalls in Furth gewesen sein
und einen Rollerfahrer überholt ha-
ben, sagte die Frau des Angeklagten
aus. Sie gab aber an, ihrMann befürch-
te öfter, mit dem Auto angefahren zu
sein, obwohl es dann gar nicht der Fall
sei. In der Zeit nach dem Unfall habe

sie bei ihm keine Wesensveränderun-
gen bemerkt. Und auch an seiner Ar-
beitsstelle war am 3. August 2015 kein
Urlaub eingetragen, sagten Kollegen
des 41-Jährigen aus. LautAufzeichnun-
gen habe er an dem Tag in Straubing
gearbeitet.

Was die Polizei stutzig gemacht hat-
te, sagten die Beamten aus, sei, dass der
Mann vor Ort an der Unfallstelle ge-
naue Angaben dazu machen konnte,
wo alles passiert sei. Außerdem hätten
die Beamten ihn nach einemGespräch
in der Dienststelle observiert, und der
41-Jährige sei danach in der Siedlung
gesehen worden, wo das Unfallopfer
wohnte. Er könne aber auch einfach
auf demHeimweggewesen sein.

Es passe nicht richtig zusammen

Was der Mann, der sich vor Gericht
nicht mehr äußerte, bei der Polizei an-
gegeben hatte und das, was einer der
Hauptzeugen, der den Unfall aus
50 Metern Entfernungmitbekam, aus-
sagte, sei nicht in Einklang zu bringen,
sagte Richter Lecker. Der Zeuge er-
scheine glaubhaft. Und der hatte ein
schwarzes Auto aus der Waldschmidt-
straße fahren sehen und sich gedacht,
das werde knapp, als der Rollerfahrer
vom Stadtplatz aus in Richtung Bahn-
hofstraße angefahren kam. Er glaube,
dass es zu einer Berührung zwischen
den Fahrzeugen kam, könne es aber
nicht sicher sagen,meinte der Zeuge.

Ein Gutachter sagte aus, es könne
nur der Sturz des Rollerfahrers rekons-
truiert werden, nicht aber Geschwin-
digkeit und Fahrlinie des Autos. Er
meinte, die Angaben des Angeklagten
passten nicht zusammen, wenn er sag-
te, er habe denRollerfahrer beimÜber-
holen auf seinem Fahrzeug sitzen se-
hen und dann etwa 50Meter weiter et-
was gehört. Der Sturz hätte nach Spu-
renlage unmittelbar nach der Berüh-
rung oder dem zu engen Auffahren er-
folgenmüssen.

Der Antrag der Staatsanwältin lau-
tete schließlich auf Freispruch, weil
die Verhandlung nicht dazu geführt
habe, von der Schuld des Angeklagten
zu überzeugen. Er könne auch an ei-
nem anderen Tag einen Rollerfahrer in
derBahnhofstraßeüberholt haben.

Unfallflucht bleibt ungeklärt
URTEIL Im Fall des 2015
verstorbenen Rollerfah-
rers hat das Gericht ei-
nen 41-Jährigen aus dem
östlichen Landkreis frei-
gesprochen.
VON EVI PALECZEK

An der KreuzungWaldschmidtstraße/Bahnhofstraße stürzte der Rollerfahrer und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. FOTO: ARCHIV/PALECZEK

Angeklagt war am Dienstagvormittag ein 41-Jähriger aus dem östlichen
Landkreis Cham. FOTO: ARMINWEIGEL/DPA

FURTH IM WALD. Am kommenden
Freitag um 19 Uhr stellt der Autor Rolf
Peter SIoet im V.I.P. am Further Stadt-
platz sein neues Buch „Drogenhoch-
buch Oberpfalz“ vor. Er schildert den
Alltag des Regensburger Drogenfahn-
ders Hans Reisky, der als verdeckter Er-
mittler beim K14, dem Kommissariat
für Rauschgiftdelikte, im Einsatz war.
Spektakuläre Rauschgiftfunde, gute
Kontakte zur Rauschgiftszene und zu
V-Leuten, Verhaftungen von bewaffne-
ten Dealern— das war das Berufsleben
vonHans Reisky. Dieser wurde auf Rolf
Peter durch seine früheren Kriminalge-
schichten „Im Schaden des Dorns“ auf-
merksam. Er fragte bei Sicet an, ob die-
ser seine Erinnerungen zu Papier brin-
gen möchte. Dass sie sich gut verstan-
den, stellten die beiden schon beim ers-
tenTreffen fest. Eine fruchtbare Zusam-
menarbeit begann. Rolf Peter Sloet
stammt aus Dinslaken, lebt in Wörth
und war Lehrer an der Grund- und
Hauptschule. Seit seiner Pensionierung
ist das Schreiben eine seiner Leiden-
schaften. Inzwischen sind acht Titel
vonPeter Sloet erschienen. ErundHans
Reisky werden zusammen die Erinne-
rungen vorstellen. Eintritt frei. Mehr
Infos unter www rolf-sloet com. Veran-
stalter: PerlingerDruck.
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Einblicke in die
Drogenhochburg
Oberpfalz

FURTH IM WALD.AmSonntagnachmit-
tag gegen 16UhrhabenBeamte der Po-
lizeiinspektionFurth imWald einen
19-jährigen tschechischenStaatsange-
hörigenkontrolliert, der imStadtgebiet
vonFurthmit einemPkwunterwegs
war. ImLaufe derKontrolle stellte sich
heraus, dass derMannnicht imBesitz
eines Führerscheinswar.Darüberhin-
auswar ernicht fahrtüchtig,weil er un-
ter demEinfluss vonBetäubungsmit-
teln stand.Außerdemwurdebei ihmei-
ne geringeMengeMarihuana gefun-
den.Nach einerBlutentnahmewurde
derMannwieder auf freienFußgesetzt.
Gegen ihnwirdnunwegenFahrens oh-
ne Fahrerlaubnis, Besitzes vonBetäu-
bungsmittelnundFahrensunterDro-
geneinfluss ermittelt.

47-jährigerMann
kamhinter Gitter
FURTH IM WALD. Ein47-jährigerMann
ist amSonntagnachmittag ins Fahn-
dungsnetz derBundespolizei geraten.
Fahndungsbeamte derBundespolizei
kontrollierten denRumänengegen 15
Uhr imBereichder Bundesstraße20bei
Furth imWaldkurznachdessenEin-
reise ausTschechien. Bei der fahn-
dungsmäßigenÜberprüfung stellten
die Bundespolizisten einen aktuellen
Vollstreckungshaftbefehl der Staatsan-
waltschaft Flensburg fest.DerGesuchte
hattewegenunerlaubtenEntfernens
vomUnfallort, vorsätzlicher Trunken-
heit imVerkehr sowie vorsätzlichen
Fahrens ohneFahrerlaubnis noch eine
Geldstrafe inHöhevon450Euro sowie
Verfahrenskosten inHöhevon217, 83
Eurooffen.Alternativ drohten 15Tage
Ersatzfreiheitsstrafe.Weil derVerurteil-
te dieGeldstrafe nicht bezahlenkonn-
te, lieferten ihndie Beamten gegen 19
Uhr in die Justizvollzugsanstalt Regens-
burg ein.

POLIZEI IN KÜRZE

EineAutofahrt
mit Folgen

ZUM UNFALL AM 3. AUGUST UND DEN ERMITTLUNGEN

Sturz:Nach einemUnfall amVormit-
tag des 3.August 2015 in der Bahn-
hofstraße ist ein damals 54-jähriger
Rollerfahrer ums Leben gekommen.

Ermittlungen:Die Polizei hatte dar-
aufhin intensive Ermittlungen einge-
leitet und unter anderemetwa
5000 Fahrzeuge überprüft und eine
Funkzellen-Überprüfung veranlasst.

Verdächtiger:Vor etwa zwei Jahren
wurde ein Tatverdächtiger aus dem
östlichen Landkreis ausgemacht, und
der Vorgang ging an die Staatsan-
waltschaft Regensburg.

Anklage:Die hat im Juli Anklagewe-
gen fahrlässiger Tötung in Tatmehr-
heitmit unerlaubtemEntfernen vom
Unfallort erhoben.
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