VERTEIDIGT JUNGE STUDENTEN: Rektor Frank Artinger halt heutige Studienanfanger nicht fur schlechter als
frOhere - trotz Mathe-Lucken und mangelnder Reife.
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,, Gotthard-Raser"
kann aufatmen
Stuttgart (dpa). Der in der Schweiz
verurteilte ,,Gotthard-Raser" muss
nicht in Deutschland ins Gefangnis.
Wie ein Sprecher des Stuttgarter
Landgerichts am Mittwoch sagte, ist
die Vollstreckung der Freiheitsstrafe

hierzulande nach Ansicht des Ge
richts unzulassig, Grund sei, dass ein
TempoverstoB in Deutschland keine
Straftat, sondern eine Ordnungswid
rigkeit sei. Schweizer Richter batten
den Mann aus Ditzingen 2017 zu 30
Monaten Haft verurteilt.- davon 18
auf Bewahrung. Der Mann war mit
Tempo 200 - statt 120 - ti.her eine
Schweizer Autobahn gebrettert.

40 Madchen 01issbraucht
Anklage gegen Schwimmlehrer voraussichtlich im April
zeitlich auch zwei Missbrauchsfalle aus
dem siidbadischen Li:irrach vom Sep
tember 2016.
Baden-Baden. Die Staatsanwaltschaft
Weil er seine Opfer teils auch filmte,
Baden-Baden will noch im April gegen unter anderem mit einer Unterwasser
den 33-jahrigen Schwimmlehrer, der im kamera, wird dem Schwimmlehrer in 14
Verdacht steht, Madchen im Schwimm
Fallen zudem die Herstellung von kin
untericht zum Teil schwer sexuell derpornografischem Material und in
missbraucht zu haben, Anklage erhe zwei Fallen - wegen der Drohung- Ni:i
ben. Die Ermittlungsbehi:irde wirft ihm tigung angelastet. Insgesamt seien 40
schweren sexuellen
kleine
Madchen
Missbrauch in fun£
Opfer geworden.
Der Verdachtige
Fallen sowie sexu
Der Schwimm
ellen Missbrauch
lehrer selbst hat
selbst schweigt
in 131 weiteren
laut Staatsanwaltschaft bislang kein
Fallen vor.
Mindestens zwei seiner Opfer schuch Gestandnis abgelegt. Zunachst babe er
terte der 33-Jahrige laut Staatsanwalt
die Vorwiirfe bestritten und dann ge
schaft massiv ein. ,,Er hat den Madchen
schwiegen. Weil die U-Haft in der Regel
gedroht, dass er sie umbringt", sagte hi:ichstens sechs Monate dauern darf,
Sprecher Michael Klose am Mittwoch.
pruft das Oberlandesgericht Karlsruhe
Der Mann soll als freiberuflicher
derzeit die Fortdauer der Haft.
Schwimmlehrer in Diensten mehrerer
Aufgrund seines Schweigens mussten
privater Schwimmschulen zwischen Ok
die betroffenen Kinder zwischenzeitlich
tober 2015 und bis kurz vor seiner Fest im Beisein ihrer Eltern richterlich ver
nahme im September 2017 sein Unwe
nommen werden. 37 Kinder sind na
sen unter anderem in Baden-Baden,
mentlich bekannt. Bei drei Madchen, die
Gernsbach, Kuppenheim, Bad Herren auf den Filmen zu erkennen sind, steht
alb und Achern getrieben haben (wir be die Identitat laut Staatsanwaltschaft
richteten). Bekannt wurden zwischen- noch nicht fest.
Von Susanne Kupke
und Bernd Kappler

Fon
Min
ten.

·Urteil
Freiburger Mm
Von unserem Mitarbeit1
Jurgen Ruf

Freiburg. Drei Berufs
ehrenamtliche Schi:iffE
Verhandlungstagen im
Freiburger Landgerich
terbank. Mehr als ein h:
te der Prozess zum gew
ner Studentin, der ub
Beachtung £and. Bis in
wurde der Fall aufgearl
die Jugendkammer, v01
angeklagt ist, hinter ve;
ren iiber ein Urteil. E:
Donnerstag verkiindet
,,Es war ein hochemot
sagt Sebastian Glathe,
ger des angeklagten F
Mandant nahm auBer
regungslos daran teil. r::
es als erwiesen an, das
Oktober 2016 in Freibu
Maria L. vom Fahrrad
waltigt und ermordet h:
ge war nachts allein auf
ner Studentenparty na<
Opfer des Verbrechens
trank, nach der Verg
Wasser des Flusses Drei
wurde rund sieben Wocl
festgenommen. Spuren
sich am Tatort. Das Ver
burg li:iste - noch vor
schlag von Anis Amri
nachtsmarkt am Berli1
platz im Dezember 2011
iiber die liberale deuts<
politik aus. Unter di
stand auch der Prozess.
ligten schafften es, die F
zu lassen. Sie konzent
den Fall und dessen ju
beitung. ,,Es sitzt bier ei

