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R .I-Prozess wurae 
SpaB ( -2  
Mensch und Tier jetzt eingestellt 
Bad Oldesloe (om/hs). Der 

~;2~~8fi;;t;2;~~ Anklage gegen Beschuldigte wurde fallengelassen 
am Sonntag, 12. Juli, auf 
seinem Hundeübungsplatz 
im Pölitzer Weg zum Hun- 
derennen ein. Alle Hunde- 
rassen und Mischlinge dür- 
fen teilnehmen, einzige Vor- . - 
aussetzung ist die Vorlage 
eines gultigen Impfpasses. 

, Jeder . Hund muss in drei 

Bad Oldesloe (fsf). Versuchte Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Be- 
amtenbeleidigung - so die Anklageschrift gegen die beiden Beschuldigten Frank S. und Hau- 
ke T. im ,,Container-Soli-Prozess". Beide waren im Dezember 2008 im Zuge einer Spontan- 
demonstration vor der Bad Oldesloer Polizeiwache in Erscheinung getreten, bei der es zu 
Handgreiflichkeiten zwischen Polizeibeamten und den dort Anwesenden kam (der MARKT 
berichtete). Das Verfahren gegen die beiden Angeklagten wurde nach einer vierstündigen 
Verhandlung eingestellt, Hauke T. muss 100 Euro an eine gemeinnützige Organisation spen- 
den. 

tigen. Die Anmeldegebühr ,;.--: beträgt bis zum 4. Juli sechs 
Eum, Naehmeldungen kos- 
ten 8,50 Euro. Das Anmelde- 
f o r m  steht auf 

Balf Stegner und Franz 
aphönnes zeigten den 

teinburgern ihre Son- 
nenseite. 

Oase lädt ein 

Spaßolympiade 
Die Verhandlung fand im Bad 
Oldesloer Amtsgericht statt. 
Die Clownsnase durfte nicht 

Bad Oldesloe (om/hs).Auf dem mit in den Gerichtssaal. Also 
Spielplatz Hanelanden in Bad solidarisierte sich Hannes 
Oldesloe (West) findet am Weidmann kurzerhand vor 
Freitag, 10. Juli 2009, von 15 dem Gericht mit den Ange- 
Uhr bis 18 Uhr eine „Spaß- klagten. Fotos: F. FischerAi. iiiimer 
olyrnpiade" statt. Gemeinsam 
wollen wir bei lustigen, akti- Vorangegangen waren mehre- AngeMagte Frank S., wurde wurde Frank S. nicht gewährt, 
ven Spielen, hoffentlich scho- re Ereignisse im vergangenen am Inihaus ausfindig ge- seinen Sohn mitzunehmen. 
nem Wetter und viel guter Jahr: Im November erwischte macht. ,,Darau£hin spitzte sich die Si- 
Laune einen angenehmen eine Polizeisteife eine Gruppe, tuation zu“, so B. weiter. Auch 
Nachmittag verbringen. Kin- bei ihnen ein achtjähriger „Die Situation sollen vehement Beleidigun- 
der jeden Alters sowie deren Junge, beim ,,Containernu. spitzte sich zu. " gen gegen die Polizisten geau- 
Eltern und Großeltern sind Dabei werden Waren und ßert worden sein. Eine vor Ge- 
herzlich willkommen. Fiir Ge- Gegenstände, die nicht mehr „Der Sohn meinte, S. sei sein richt verwertbare Außerung 
t r b k e  und Kuchen zur Star- gebraucht werden, beiq&ls- Vater", sagte der Polizei- wurde jedoch nicht protokol- 
kung ist ebenfalls gesorgt. weise aus Müllcontameni von obermeister Thomas B. bei der liert. 
Dies ist ein kostenloses Früh- Supermarkten, gesammelt Verhandlung als Zeuge aus. Der zunehmend aufgebrachte 
iings- und Sommerangebot und wiederverwertet. Was in Das machte auch Richter Ulf Angeklagte wollte ohne seinen 
der Stadtjugendpflege der anderen Landern toleriert Thiele stutzig: ,,Nicht jedes Sohn die Polizeistation nicht 
Stadt Bad Oldesloe, durchge- wird, steht in Deutschland Kind würde einen Fremden verlassen. Dieser wurde dar- 

Mehrgenerationen- unter Strafe. So wurden neben als seinen Vater ausgeben. " aufhin mit ,,leichter körperli- 
aus OASE. FürEltern/Groß- den vier Personen auch das Trotz der Bestatigung des cher Gewalt" aus der Wache 

Kinder. Info unter Kindauf die Wacheverbracht. Minderjahrigen und der Vor- gedrangt. 
el.: 04531/670848 Der mutmaßliche Vater, der lage des Personalausweises, Fortsetzung auf Seite 24 

Bildung vormittags und nachmittags 
l t a g - t r ä g e a  V V ,L g 



gefragt; ,,Warum ko- die am Freitag, 10 Juli; um 18 Jahr bietet das Berufsinfor- 
das alleine." So eine selbst; ,Uhfj statt. Für Schüler kostet 'matTonszentrum (BIZ) Bad 
ständigkeit i ,zu erleben; so d l  Eintritt,ein Euro undA für : Oldesloe in den Ferien kosten- 
Schüchler, seien wahre $rwachsene zwei Euro. Irn lose Bewerbungseminare für 
Glückmnomente ehes "Ceh- Vorverkauf sind Karten je- Jugendliche mit praktischen 

clirsstarke spiel von &ars Hobus, Franrfsk Pr rers. weils in der grolfen Pause im übungen an. Wer sich das ers- 
) und Mdjc Bsnsen. ist auch kP der GrotP&e ,,Ym m e a  Das StW selbst hsnde1t von IGS Foyer und. in der Buch; , te Mal bewirbt, weil3 oft nicht, 

I Lunge" wieder ETkennung~merkmal. einem Mann, dessen &t ihm handlung Willfahg erh&ltEcI+,,,' was beim Bewerbungsschrei- 
, ben, Lebenslauf, Auswahltest 

rts'etzung: Der Container-Sdi-Prozess - -  

. . oder Vorsteilungsgespräch zu 
11 t $beachten ist. Auch Jugendli- 

, tche,  sich schon mehrmixls ürie gegen die Angeklagten wurden faiien gelassen . beworben haben, können bei 
i i -  - . 

Esf). Als die Unterstützer- 
upter ihnen Mtange- 

klagter Hauke T., dieses ver- 
'hindern wollte und deren So- 
zius zurück in die Wache zu 

versuchte, wurde von 
' b e m  Beamten Pfefferspray 
angesetzt, wodurch dieser 
selbst in Mitleideqschaft ge- 
zogen wurde. Polizeiober- 

$ meister B, verletzte sich an I 2' .' ". der Hand, als er die Tür des 
I \ '  

I Durchganges offen hielt. Im- 
mer wieder soil aus dem Pulk 
heraus gezielt nach den Poli- 
zisten geschlagen worden 

, sein. Als ,,Rädelsfiihrer" wur- 
de dabei fiauke T. genannt. . . „Das ich .gezielt nach den 

I . !! Beamten geschlagen haben 
' 

I ' , soll, hörte ich in der Verhand- 
,' , , lung zum ersten Mal", so T. 

I I 

nach der Urteilmerkündung. 
, J Nach Verfahrensbeginn bean- 

I , , . tragten die Angeklagten eben ' , . '. ' ! Wichtwrteidiger. ,,Man muss 

. . ..T, 1"1 << , ' .  ap 
"Zitat von "Eon, S 

Donnerstag, 6. August, futdei 
eine Vepnstaltung zu ,,Die 

spräch" wird am 20. 
seih. Anmeldung un 
Telefonnummer 

dieser dreiteiligen Veranstal- 04581/167-214 oder per 
tungsreihe wichtige Tipps er- Nail unter 
halten und in praktischen rbef;tsagentur.de erforderk 

Himbeerfest, So. 05. Juli 09,lO-18 Uhr 1 ! 
5 - ~imbeer-nirzan-wassewielei - Kinder- Kreativ-Wrkstatt. 

m 
D 

5-~au~lerl~krobatik. - Go-Kart-Parcouis, - Räucherfisch V. Schaalseeho 

i ' 
D tagl.: 9:00 - 18:OO Uhr 

%l.: 04545 1 41 6 oder 1346 


